
Baden-Baden, Stadtkirche, 11. Juli 2021 

Matthäus 28,16–20 

 

„Freut Euch, wir sind Gottes Volk“, liebe Gemeinde, 

„Freut Euch, wir sind Gottes Volk. 

West und Ost und Süd und Norden: 

Gott wirkt bei uns allerorten. 

Freut Euch, wir sind Gottes Volk!“ 

Ein Lied aus der Freude des Evangeliums. Eine andere „Litanei“ begegnet uns aber oft in diesen Ta-

gen: Wenn die Rede auf die Kirche kommt, dann gilt es schnell als ausgemacht, dass sie keine gute 

Zukunft hat. Nicht nur, dass es kritische, manchmal gar ätzende Anfragen von außen gibt, auch in 

der Kirche selbst ist die Skepsis groß: Die Prognosen, denen wir irgendwie vertrauen, malen uns ein 

Bild vor Augen von einer Kirche, die sehr viel kleiner mit sehr viel weniger Ressourcen auskommen 

muss. Und es ist ja wahr: In den kommenden zehn Jahren wird es enorme Reformprozesse geben mit 

den dazugehörigen Debatten, Sitzungen und Auseinandersetzungen. Die Zukunft – sie wird für uns 

als Kirche anstrengend. 

Zeit, über unseren Tellerrand zu schauen! Ohne die eigenen Realitäten aus dem Blick zu verlieren, 

sollten wir auch dahin blicken, wo Kirche andere Perspektiven hat. Das kann uns Mut machen und 

sehen lehren, wo es auch bei uns ein Aufblühen gibt. Aus Ost und Nord und Süd und West kann ich 

gute Nachrichten teilen: 

- Auf einer Studienfahrt nach China besuchten wir den Gottesdienst einer Gemeinde in Peking 

und sprachen mit dem hochbetagten Gründer der Gemeinde. Was er erzählen konnte von schlimms-

ten Unterdrückungen der frühen Jahre, vom Wachstum trotz unfassbaren Herausforderungen, vom 

Reichtum weiterer Gemeinden! – und nun blüht das Christentum in China auf, teils mit rasender Ge-

schwindigkeit, und doch oft im Untergrund. 

- Ein Aufblühen des christlichen Glaubens findet sich auch auf der nördlichen Halbkugel. Als 

Teil einer kirchlichen Delegation nach Ungarn sah ich den Aufschwung der Institution, der möglich 

wurde, als auch die letzten Erben der Zeit vor 1989 ihre Macht verloren: neue Kirchen in Neubauge-

bieten, Rückgabe von Kindergärten, Krankenhäusern und Heimen (Diakonie). Das Engagement un-

garischer Christen für Minderheiten und Flüchtlinge ist beeindruckend. 

- Im Süden, in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, trifft man im Gottesdienst der ortho-

doxen Kirche auf eine alte Tradition, die direkt an biblischen Zeiten anschließt. Daran haben sich 

Christen in ganz Afrika immer wieder orientiert, ja aufgerichtet, weil Äthiopien als einziges afrikani-

sches Land nie kolonialisiert gewesen ist. Die europäischen Missionen im 19. Jahrhundert waren 



nicht so durchschlagend wie das Aufblühen afrikanischer Kirchen im 20. Jahrhundert – Afrika ist 

heute der Kontinent mit den meisten Christen. 

- Und schließlich weit im Westen: Frauen in Paramaribo, der Hauptstadt von Suriname im 

Norden Südamerikas, haben den Weltgebetstag 2018 vorbereitet. In diesem kleinen Land scheint die 

ganze Welt zu Hause zu sein: Lateinamerikaner, Europäer und Nordamerikaner, Afrikaner, Indonesi-

er und Chinesen – alles ein großes moksi moksi, wie es dort heißt: Mischmasch. Unzählige christli-

che Konfessionen leben dort gemeinsam, und bis jetzt in friedlicher Nachbarschaft zu anderen Reli-

gionen. 

Ein kurzer Blick nach Osten, Norden, Süden und Westen lässt uns an mutmachenden Erfahrungen 

von Kirche teilhaben. Das könnte auch unsere Zuversicht stärken. Diese Zuversicht braucht aber ne-

ben Vorbildern auch einen guten Grund. Ohne die Realitäten aus dem Blick zu verlieren, besser 

noch: gerade wegen der sicher kraftraubenden kirchlichen Reformen des kommenden Jahrzehnts 

sollten wir Kraftquellen aufsuchen, um die Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft zu meis-

tern. Unsere beste Kraftquelle ist die Freude des Evangeliums. Deshalb ist es gut, dass wir heute ei-

nen uns so sehr vertrauten Text hören dürfen. Der Schluss des Matthäusevangeliums wird in jedem 

Taufgottesdienst verlesen, kaum ein Text der Bibel wird also so oft im Gottesdienst laut wie dieser. 

Das heutige Sonntagsthema ist die Taufe, und dieser Text ist für die Predigt vorgeschlagen. Auch 

über die Taufe hinaus können wir mutmachende Entdeckungen in und mit diesen Worten aus dem 

Matthäusevangelium machen. 

16Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 

17Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18Und Jesus trat her-

zu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

19Darum geht hin und lehrt alle Völker: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes 20und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 

ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,16–20) 

Möchte man nicht gleich antworten: Freut Euch! Wir können uns freuen, weil unser Glauben und 

Leben, unser Tun und Wirken einen Grund hat, ein Fundament, eine Begründung: derjenige, der die 

Autorität über alles hat, ist treu bis zum Ende von Welt und Zeit. Eigentlich ein atemberaubender 

Gedanke, zumal wenn man sich vor Augen führt, in welcher Gemeinde diese Zuversicht gepflanzt 

und gepflegt wurde: Die Gemeinden zur Zeit des Matthäus waren oft nur so klein wie ein Hauskreis. 

Von Gott aber dachten sie ganz groß. 

Von ihrer Zuversicht wollen wir uns heute anstecken lassen. Deshalb schauen wir zunächst auf die 

Gemeinde und dann auf den Grund, welcher gelegt ist. 

„Geht“ wird Jesus gleich denen sagen, die bereits auf seinen Ruf hin nach Galiläa gegangen sind. Die 

Jünger befinden sich bereits in einer Geschichte des Glaubens und Vertrauens, sie agieren bereits 



darin. Auch in unseren Gemeinden und Gemeinschaften ist das so. Wir sind davon frei, alles immer 

ganz neu erfinden zu müssen. Wir stehen und bewegen uns schon in einer Geschichte, hier in Baden-

Baden seit 1832 und schon länger. Hier, auch in dieser Kirche, werden Menschen seit Generationen 

getauft, für den Glauben gewonnen, im Leben gestärkt, hier wurde und wird gemeinsam geglaubt 

und gelebt. Jede Taufe ist dafür ein Hoffnungszeichen. 

Die Jünger sind also bereits auf Jesu Ruf hin unterwegs: Es sind elf. Die Zahl, die mit Zwölf bereits 

vollendet war, ist nun wieder offen. Wir sind unterwegs, und auch wir machen die Erfahrung der 

kleiner werdenden Glaubensgemeinschaft. Auch den elf Jüngern gilt die ganze Verheißung Jesu, 

auch eine kleiner werdende Kirche kann lebendige Kirche Jesu Christi sein. – Gleichwohl: Ich will 

das Kleinerwerden nicht idealisieren. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie diese schmerzhafte 

Lücke rasch wieder geschlossen wurde, indem ein Apostel per Los nachbestimmt wurde, so dass der 

Zwölfer-Kreis wieder besteht: Am Ende soll das Heil-Sein stehen. Wir sind auf unseren Wegen eine 

verletzliche Schar: Wir sind weder vollständig noch vollkommen. Manche zweifelten, heißt es so-

gleich im Text. Zweifeln ist kein Idealzustand, kein Vorbild, gehört aber offenbar zum Osterglauben 

dazu, wie wir seit Thomas („dem Zweifler“) wissen. 

Und was machen die Jünger nun auf ihrem Weg, auf den Jesus sie gesetzt hat? Geradezu reflexartig 

verehren sie ihn, sie beten ihn an, als sie ihm begegnen. „Gott loben, das ist unser Amt“ – so lauteten 

die letzten Worte unseres ersten Gesangs. Wenn die Jünger, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, 

dann ist das, bei allem, was auch noch zu sagen sein wird, das Erste: Gott loben ist unser Amt, den 

Gottessohn anbeten. 

Und dann geschieht ein Zweites: Die Jünger hören wie so oft auf das, was Jesus sagt, und lassen sich 

in diese Welt senden, um ihren Aufgaben nachzugehen: andere für den Glauben an Jesus zu werben 

– zu missionieren; im Glauben zu verankern – zu taufen; im Glauben zu stärken – zu lehren. Eine 

Kirche, eine Gemeinde, die nicht mehr für den Glauben wirbt, die nicht mehr tauft und lehrt, kann es 

nicht geben. Wir erleben derzeit in unserer Kirche quantitativen Rückgang, manche befürchten einen 

gravierenden Bedeutungsverlust – und auch durch die allerbesten Ideen werden wir nicht alles wie-

der zurechtbiegen können, aber auch gegen den Augenschein sollen wir wissen, dass nicht der Ab-

bau, sondern das Aufblühen das Leben der Gemeinde bestimmen soll. Aufblühen muss sich nicht 

allein in Zahlen ausdrücken. Jede Pflanze, so zart sie sein möge, ist ein Aufblühen, auch hier bei uns: 

gute Kinder- und Jugendarbeit, Angebote und Einrichtungen für Familien, beglückende Musik, erfül-

lende Seniorenarbeit, stille Seelsorge. 

Matthäus malt ein beeindruckendes Jesus-Bild. Höher geht es eigentlich nicht mehr, nur von Gott 

kann man so reden: alle Autorität überall, nämlich im Himmel wie auf der Erde; sein Auftrag ist na-

hezu unbegrenzt: alle Völker gehören zu seiner Sendung; es geht nicht um Halbheiten, sondern um 

das Ganze, um alles – alles, was er geboten hat; um alle Tage der ganzen Welt oder der ganzen Welt-



zeit. Gott wird nicht begrenzt durch unsere Grenzen, sondern Gott stellt unsere Füße auf weiten 

Raum. 

So konnte man zu biblischen Zeiten in einer kleinen Reformgruppe innerhalb des Judentums reden; 

dessen Nachfolger trafen sich damals noch in kleinen Gruppen. Was für eine Zuversicht gegen allen 

Augenschein! Eine religiöse Randgruppe wird aktiv und will mit einem endzeitlichen Ziel alle Men-

schen erreichen, alle Völker. Die Gegenwart war anstrengend, aber man sah eine helle Zukunft vor 

sich, sogar für die ganze Welt. 

Liebe Gemeinde, diese Worte aus Matthäus 28, die uns durch unsere Taufgottesdienste so vertraut 

und lieb sind, sind geeignet, uns als Gemeinde mitzureißen in die große Bewegung, in den großen 

Raum der Freiheit, für den der Name Jesus Christus steht. Deshalb ist das deutsche Wort „Befehl“ an 

dieser Stelle nicht ganz glücklich, als ob ein menschlicher Machthaber befiehlt und der Befehl in 

Kadavergehorsam auszuüben ist: das Wort „Taufbefehl“ geht eher fehl. Es geht vielmehr um eine 

Beauftragung, um eine Begabung, mit der wir ausgezeichnet werden. Genauso ist auch das Wort 

„Missionsbefehl“ nicht glücklich, weil es so missverstanden werden könnte, als ob die „einen“ die-

sen Befehl erteilt bekommen haben und ihn nun mit göttlicher Autorität vollziehen gegen „andere“. 

Mission ist aber vor allem Gottes Werk und auch die Missionierenden sind diejenigen, die als Teil 

der Völkerwelt Gott gegenüberstehen. Die Missionierenden herrschen nicht über diejenigen, die sie 

mit dem christlichen Glauben vertraut machen wollen. Mission ist ein notwendiges, aber auch demü-

tiges Amt der Kirche, nicht nur von wenigen Spezialisten, der hauptamtlichen Missionare, sondern 

eine Aufgabe der ganzen Gemeinde – und hoffentlich eines, das die Freude des Evangelium aus-

strahlt. Auch wir als Gemeinde können ausstrahlen in diese Stadt hinein – einfach weil wir da sind. 

Liebe Gemeinde, Begegnungen mit dem christlichen Glauben im Osten, im Norden, im Süden und 

im Westen und dortige Erfahrungen können uns ermutigen. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Glau-

be aufersteht, aufblüht, kraftvoll lebt in der Freude des Evangeliums – in Peking und Budapest, in 

Addis Abeba und Paramaribo und gewiss auch bei uns in Baden-Baden. „Freut Euch, wir sind Gottes 

Volk!“ Das verbindet uns über alle Grenzen hinweg. Gemeinsam erfahren wir aus biblischen Erzäh-

lungen und Erfahrungen, dass wir zuversichtlich glauben dürfen: Gott ist treu. Der Grund für diese 

Zuversicht ist, dass diese Erde kein verlorener Planet ist, sondern vom dreieinigen Gott gewollt ist 

und deshalb begleitet und erhalten wird bis an das Ende aller Tage. Gottes Zuwendung, sein Ja zu 

dieser Welt hat einen Namen, mit dem unser weltumspannender Glaube steht und fällt, ein Name, in 

dem Gott die ganze Welt zu ihrem Heil zusammenführen wird. Das Beste, was wir tun können, ist, 

unserer Welt diesen Namen bekannt zu machen: Jesus Christus. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

PD Dr. Hans-Georg Ulrichs. 


