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Mt 28,16-20 6. Sonntag nach Trin. 

Dr. Gerhart Herold, 27.07.2014 Holzkirchen 

Wir wissen, das ist nicht Jesus. Der Mann aus Nazareth sah sich nie 
auf dem Throne Gottes als Herr über Himmel und Erde 
 
Es ist das erste Mal, dass ich zu diesem Text predige. Bisher habe ich 

das immer vermieden; denn mir klang dieses Wort zu autoritär. Ich lasse 

mir nicht gerne befehlen, vor allem nicht zum eigenen Glauben. „Gehet 

hin in alle Welt und lehret alle Völker!“ - das ist nicht mein Stil. Doch ich 

habe diesmal versucht, dem Evangelisten Matthäus über die Schulter zu 

schauen. Er schreibt hier die wichtige Schlussszene seines Buches: 

Jesus habe seine Jünger auf einen Berg in Galiläa bestellt, um ihnen 

dort Weisung zu geben „für alle Welt“. Mag sein, dass das reichlich 

überdimensioniert klingt. Aber ich erinnere an den Anfang des Matthäus-

Evangeliums: Dort greift der Evangelist ebenso in die weite Ferne und 

lässt ‚Drei Weise aus dem Morgenland‘ kommen. Sie suchen das Kind 

von Bethlehem. Matthäus liebt den großen Horizont. 

Ein kurzer Vergleich mit Lukas zeigt, wie auch dieser Evangelist sein 

Buch glanzvoll abschließen will: Lukas verlegt den Abschied Jesu an den 

Stadtrand von Jerusalem. Dort spricht Jesus nicht von der Zukunft, 

sondern von der Vergangenheit. Er schaut zurück auf die Tage der 

Passion. Danach lässt Lukas seinen Jesus gen Himmel fahren. Das 

kennt kein anderes der Evangelien, auch nicht Paulus. 

Ist es nicht wunderbar, dass uns die frühe Kirche vier verschiedene 

Evangelien übergeben hat? Erst der Vergleich macht die Lektüre 

spannend und hilft zum besseren Verständnis. So verlieren auch die 

Schlussworte des Matthäus ihr autoritäres Gewicht; denn es spricht nicht 

der historische Jesus, sondern Matthäus. Damit ist klar: Was wir hier 

lesen, hat sich nicht so ereignet in äußerlichen Fakten. Jesus trat nicht 

vor seine Jünger in der Machtfülle des göttlichen Pantokrators. Er gab 

keinen ‚Missionsbefehl‘ und nicht den Auftrag, „alle Völker“ zu taufen.  

Wir wissen, das ist nicht Jesus. Der Mann aus Nazareth sah sich nie auf 

dem Throne Gottes als Herr über Himmel und Erde; er sprach nie so 

raumgreifend von der Bedeutung seiner Lehre. Leider hat die Kirche 

sehr schnell diese kleine Szene vergrößert zum globalen Auftrag für die 
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Welt. Sie ließ sich damit verführen zu Arroganz und weltweitem 

Anspruch, und das über zwei Jahrtausende. Ich erinnere nur an die 

spanischen Eroberer Südamerikas: Sie haben mit diesem vermeintlichen 

‚Befehl‘ Jesu zahllose Menschen und Kulturen vor die Wahl gestellt 

zwischen Taufe und Tod. Und sie tauften mit dem Wasserschlauch, um 

ihrer weltweiten Sendung möglichst rasch gerecht zu werden. 

Nein, Matthäus lässt zwar seinen Jesus auf einen ‚Berg‘ treten. Das aber 

meint nicht die ‚Macht‘ oder den Gestus ‚von oben herab‘, sondern den 

Platz in der Mitte. Den nahm Jesus gerne ein, weil er die Menschen in 

ihrer persönlichen Mitte erreichen wollte. Deshalb ist der folgende kleine 

Nebensatz, den Matthäus schreibt, besonders wichtig: „Etliche aber 

zweifelten“. So übersetzt Luther. Doch es geht nicht um den Zweifel im 

Kopf, sondern um den Abstand im Herzen. Wörtlich steht da ‚sie 

distanzierten sich‘, sie machten nicht mit. Matthäus unterstreicht damit: 

Jesus steht nicht auf einem Feldherrnhügel, und alle liegen ihm zu 

Füßen. Sondern es geht auch am Schluss des Evangeliums um die 

subjekthafte Würde jedes einzelnen Menschen. Sie soll sich entwickeln. 

Darin begleitet Jesus die Menschen „bis an der Welt Ende“ - wie eine 

innere Gestalt, der wir immer ähnlicher werden. Wie wenn sich seine 

Lebensphilosophie und sein Lebensentwurf ausdehnen auf uns. 

Nun noch ein paar Worte zu dem Thema ‚Mission‘: Das Wort mögen wir 

nicht mehr. Doch wir dürfen dazu nicht nur an die Kreuzzüge oder an 

Lateinamerika denken. Das bleibt ohne Zweifel eine dunkle Wolke über 

der Geschichte des Christentums. Aber es gibt auch viele geglückte 

Beispiele dafür, wie die Botschaft Jesu weitergesagt wurde und 

Menschen und Völkern geholfen hat. Hier erweist uns Luthers 

Übersetzung einen Bärendienst: „Gehet hin und lehret alle Völker“. Das 

verführte zu dem Missverständnis, als solle man gleichsam viele Bibeln 

in den Rucksack packen, losgehen und damit irgendwo auf den 

Marktplatz treten.  

Matthäus schreibt aber „Gehend lehret alle“. Das meint etwas völlig 

anderes: nebeneinander hergehen, sich zuhören, sich austauschen, 

keinen Standpunkt einnehmen oder gar hartnäckig verteidigen, sondern 

auf dem gemeinsamen Weg bleiben. Die christlichen Kirchen haben 

lange gebraucht, um dieses Grundprinzip jeder Partnerschaft zu 

akzeptieren. Wir wissen längst, dass jede Religion ihre eigenen 
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Erfahrungen mit Gott macht. Deshalb sprechen die Kirchen auch nicht 

mehr von ‚Mission‘, sondern von Partnerschaft. Ich sehe hier den 

wichtigsten Dienst am Frieden: Statt nur gegen die Waffen zu kämpfen, 

sollten die Kirchen für das gleiche Recht aller Religionen eintreten. Wie 

wäre es, wenn sonntags im Gottesdienst auch aus dem Koran gelesen 

würde? 

Von hier aus lohnt es sich, noch kurz über die Taufe nachzudenken; 

denn am Ende des gemeinsamen Weges solle ja die Taufe stehen. Auch 

da öffnet sich wieder ein Abgrund: Was ist doch Missbrauch getrieben 

worden mit der Taufe, als sei sie allein der Schlüssel zum Himmel! 

Deshalb auch meinte man, eine ‚Nottaufe‘ sei dringend geboten, wenn 

ein kaum lebensfähiges Kind wenigstens für das Jenseits gerettet 

werden muss. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind an der 

Friedhofsmauer außerhalb die Gräber der Kinder sah, die ungetauft 

verstorben waren. Ein Schauer schlich mir über den Rücken: Sollten 

diese unschuldigen Säuglinge verdammt sein auf ewig?  

Wird nicht noch heute diese Angst geschürt, wenn die Kirche sagt, die 

Taufe würde uns zu ‚Kindern Gottes‘ machen? Was ist dann mit den 

Ungetauften? Davon haben wir in unserer Gesellschaft immer mehr. 

Was ist mit Moslems und Anhängern anderer Religionen? Sind sie etwa 

nicht ‚Gottes Kinder‘? Diese Fragen stellen sich heute wie von selbst, 

und wir müssen sie ernst nehmen. Ich betone: Es ist gut, getauft zu sein. 

Das beruhigt und gibt einen inneren Halt. Die Kindertaufe ist ein schönes 

Fest, in dem wir das Kind begrüßen, es segnen und die Familie der 

Begleitung Gottes empfehlen. 

Aber wir sind anspruchsvoller geworden. Ein bloßer Ritus genügt nicht 

mehr. Gott und die Religion muss mehr sein. Das sagt bei Matthäus 

schon am Anfang Johannes der Täufer: „Ich taufe euch mit Wasser. Der 

aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen“. 

Ist das nicht unsere Überzeugung? Nicht nur der Ritus mit Wasser, 

sondern der Prozess von ‚Geist und Feuer‘ macht den Christen! Den 

Geist der Menschlichkeit und das Feuer der Nächstenliebe brauchen wir 

weltweit. 

In dem Film „Jenseits von Afrika“ heißt es einmal: „Nur der betet gut, der 

alles liebt: den Vogel des Himmels, den Menschen und das Tier“.  

           Amen 


