
Predigt zu Matthäus 28, 16-20 (20.7.09, 6.n. Tr.) 
Liebe Gemeinde, 

der Bibeltext für den heutigen Sonntag steht am Ende des Matthäusevangeliums. Davor wird 

die Auffindung des leeren Grabes erzählt und berichtet, dass der auferstandene Jesus den 

beiden Frauen erschienen ist, die nach dem Grab sehen wollten. Die Frauen haben nun den 

Auftrag, den übriggebliebenen Jüngern weiterzusagen, sie sollten nach Galiläa gehen – dort 

würden sie Jesus sehen. Und dann lesen wir in Matthäus 28, 16-20: 

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

Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu 

und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin 

und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 

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

ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Liebe Gemeinde, 

eigentlich war es am Ende doch noch gut ausgegangen: die Katastrophe der Kreuzigung 

Jesu hatte eine glückliche Wendung genommen. Das Grab war leer, Jesus war den beiden 

Frauen erschienen, es war klar: er ist nicht tot, er ist auferstanden! Die Welt schien beinahe 

wieder in Ordnung zu sein.  

Vielleicht wäre es eine ganz angenehme Perspektive gewesen, wenn die Jüngerinnen und 

Jünger nun einen Verein gegründet hätten. Er hätte vielleicht „Jüngerverein Jesus von 

Nazareth“ heißen können. Die Vereinsmitglieder hätten sich regelmäßig getroffen und dabei 

Erinnerungen an die gemeinsame Geschichte ausgetauscht. „Weißt du noch, wie es damals 

zuging, als wir am See Genezareth waren und Jesus von meinem Boot aus gepredigt hat? 

Und wie wir hinterher nochmals hinausgefahren sind und diesen Rekordfischfang gemacht 

haben?“ „Oder erinnerst du dich noch an die Sache mit den fünf Broten und den zwei 

Fischen, von denen 5000 Leute sattgeworden sind?“ 

Ja, solche Erinnerungen hätten Gesprächsstoff für viele Vereinsjahre gegeben. Die 

Vereinsmitglieder hätten sich gerne getroffen, die gemeinsamen Stunden genossen, in der 

Gewissheit, bei wichtigen und eindrucksvollen Geschehnissen in der ersten Reihe dabei 

gewesen zu sein. Seit dem Happy End des Ostertages war klar, dass sie auf der richtigen 

Seite standen. Und das konnten sie einander immer wieder bestätigen. Eine zufriedene, 

heile und geschlossene Gesellschaft wäre dieser Verein gewesen! 

Bei dieser Schilderung erkenne ich meine eigene Kirche ein Stück weit wieder. Nach vielen 

Jahrhunderten hat sich die Kirche gut eingespielt. Es gibt klare Regeln, wie eine Gemeinde 

aufgebaut sein muss oder wie ein Gottesdienst ablaufen soll. Die Eintrittsbedingungen sind 

klar: die Taufe begründet die Mitgliedschaft. Viele in der Gemeinde kennen sich. Sie haben 

ähnliche Lebensgeschichten, viele gehören zur selben Generation. Es ist auch klar, dass 

bestimmte Verhaltensweisen nicht toleriert werden. Ich erinnere mich noch an einen Pfarrer 

aus meiner Jugendzeit. Wir hatten damals einen Jugendkreis gegründet, zu dem wöchentlich 

rund 40 Jugendliche gekommen sind. Manche von denen waren allerdings nicht so, wie es 

dem Pfarrer gefallen hätte, und er hat deshalb uns Mitarbeitern deutlich gesagt: „Kümmert 

euch lieber um Jugendliche aus anständigen christlichen Familien. Solche, die vor dem 

Gemeindehaus rumstehen und rauchen, brauchen wir hier nicht!“ 



Doch enge kirchliche Gemeinschaften werden durch unseren Bibeltext ebenso in Frage 

gestellt wie geschlossene christliche Vereine. Jesus weist den Jüngern einen ganz anderen 

Weg! Die elf Jünger gehen nach Galiläa, um den Auferstandenen zu treffen, und tatsächlich 

begegnen sie ihm. Sie fallen vor ihm nieder, wie es Untergebene vor ihrem König tun. 

Übrigens sind nicht alle mit ganzem Herzen dabei – einige der Jünger zweifeln, sind sich 

nicht sicher, ob sie das wirklich glauben können, was sie sehen. 

Was Jesus dann zu ihnen sagt, weist den Jüngern eine ganz neue Richtung. Jesus beginnt 

erst einmal mit einer ganz erstaunlichen Ansage: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 

auf Erden. Das meint freilich nicht die Weltherrschaft mit Waffen und Soldaten. Der 

Auferstandene ist vielmehr an Gottes Herrschaft über die ganze Schöpfung beteiligt, an einer 

Herrschaft also, die nicht auf Waffengewalt beruht, sondern darauf, dass Gott Leben schafft 

und Leben schenkt.  

Und aus dieser ganz anderen Macht heraus kommt ein Auftrag, der nicht den Rückzug in 

eine verschworene Gemeinschaft, sondern das Hinausgehen in alle Welt verlangt: Darum 

gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker.  

Machen wir uns erst einmal klar, was da verlangt ist: Weggehen aus dem vertrauten Umfeld, 

auf Menschen zugehen, die nicht selbstverständlich auf derselben Seite stehen wie man 

selber. Und dazuhin ein geradezu uferloser Auftrag: machet zu Jüngern alle Völker. Wie 

sollte denn das gelingen? 

Und doch haben sich von diesem Auftrag her ganz neue Wege geöffnet. Die Jünger haben 

sich auf den Weg gemacht, haben Menschen für das Evangelium gewonnen. Sie haben in 

Israel begonnen und sind bald nach Kleinasien, nach Griechenland und weit darüber hinaus 

gekommen. Unter Strapazen, Anfeindung und vielen Gefahren haben sie das römische 

Weltreich durchreist, haben überall Menschen getauft und Gemeinden gegründet. Die 

christliche Botschaft breitete sich aus, weit über den Jüngerkreis hinaus, tatsächlich: in alle 

Welt! 

Die Anfänge der Waldheimarbeit haben mit diesem Auftrag etwas zu tun. Die ersten 

Waldheime sind Anfang des 20. Jahrhunderts in Stuttgart entstanden. Der damalige 

Stuttgarter Jugendpfarrer Wüterich sah in den Waldheimferien die einmalige Chance, 

Kindern ein Stück christlicher Lebensgemeinschaft zu ermöglichen. Gerade Kinder, die aus 

armen und wenig gebildeten Gesellschaftsschichten kamen, sollten die Gelegenheit haben, 

Gemeinschaft zu erleben und etwas von der christlichen Botschaft zu erfahren. Besonders 

während der Kriegs- und Nachkriegsjahre war das Waldheim für viele Kinder auch die 

einzige Zeit, in der sie sich richtig sattessen konnten.  

In Göppingen waren die ersten Anfänge der Waldheimarbeit bereits im Jahr 1940. Auf dem 

Platz, auf dem heute das Waldheim steht, der sogenannten „Jünglingswiese“, hat man 

damals ein geliehenes Bierzelt aufgestellt und die ersten Treffen abgehalten. Nach dem 

Krieg hat man das ab 1946 weitergeführt, und 1949, also vor 60 Jahren, wurde dann die 

Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Ferien- und Waldheime in Württemberg gegründet. Um 

diese Zeit hat man in Göppingen das Waldheim in die Trägerschaft der Kirchengemeinde 

übernommen; die Durchführung des Ferientagheims wurde dem CVJM übergeben. Das ist 

zugleich unser heutiges Jubiläumsdatum. 

Evangelische Waldheimarbeit nimmt den Auftrag Jesu auf, hinauszugehen in alle Welt, 

Grenzen zu überschreiten. Sie wendet sich an alle Kinder, ungeachtet ihrer Herkunft, Bildung 



oder Leistungsfähigkeit. Auch und gerade Kinder aus finanziell benachteiligten Familien 

sollen die Chance haben, am Ferientagheim teilzunehmen. Sie sollen Gemeinschaft erfahren 

und ganz praktisch mit Inhalten des christlichen Glaubens in Verbindung kommen. 

Wer Grenzen überschreitet, geht Wagnisse ein. Jedes Jahr ist es eine neue Überraschung, 

welche Kinder zum Ferientagheim kommen, welche Geschichte sie mitbringen, wo sie ihre 

Bedürfnisse haben und wo ihre Schwierigkeiten. Viele haben keinerlei christlichen 

Hintergrund und machen vielleicht im Waldheim kleine, zaghafte Anfänge. Die 

Waldheimmitarbeitenden sind da selbst oft auf der Suche – vielleicht geht es ihnen 

manchmal wie den Jüngern auf dem Berg in Galiläa, von denen es heißt: einige aber 

zweifelten. Aber das ist ja auch das Wesen des Glaubens, dass wir nicht unangefochten und 

fest glauben, sondern immer wieder zwischen Vertrauen und Mutlosigkeit, zwischen 

Gewissheit und Zweifel hin- und hergerissen werden.  

Wir können da schon kritisch überlegen: ist diese Arbeit, die auf ganz besondere Weise das 

Hinausgehen und das Sich Einlassen auf andere Menschen verlangt, nicht auch sehr 

fraglich? Wird es gelingen, nicht bloß Spaß, Spiel und Erlebnisse zu ermöglichen, sondern 

auch die Aufgabe umzusetzen, Kinder mit dem Evangelium zu erreichen? 

Und da finden wir in Jesu Worten drei ermutigende Aussagen. Die erste ist die Aufforderung 

zu taufen. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Das mag heißen: Vor aller persönlichen Glaubensstärke, vor allem Wissen über Bibel und 

christlichen Glauben steht Gottes Ja zu unserem Leben. Die Taufe nimmt uns in eine 

Gemeinschaft hinein, ohne dass wir etwas dafür tun können. Von diesem grundsätzlichen 

Angenommensein dürfen wir leben, und dieses Angenommensein ist auch der Grundton der 

Ferientagheimarbeit. 

Zum zweiten geht es darum, die Menschen all das zu lehren, was Jesus uns befohlen hat. 

Seine Worte, seine Gleichnisse, seine Aussagen können uns helfen, unser Leben auf die 

richtige Grundlage zu stellen. Sie können uns persönlich, können uns in unserer Gemeinde, 

können uns aber auch in der Waldheimarbeit Orientierung geben. Deshalb ist es so wichtig, 

dass wir uns an all diesen Orten immer wieder mit biblischen Erzählungen und Worten 

beschäftigen. 

Und schließlich steht über all unserem menschlichen Tun eine große Zusage: wir sind nicht 

allein in unserem oft so begrenzten Bemühen. Jesus selbst verspricht uns, mit uns auf dem 

Weg zu sein. Seine Zusage heißt: siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Und so, liebe Gemeinde, finden wir uns heute gemeinsam mit den Jüngern auf jenem Berg 

wieder. Wir als Kirchengemeinde, wir als Waldheimmitarbeiter. Mit unseren Fragen, mit 

unseren Zweifeln auch, aber auch mit einem klaren Auftrag: uns nicht in eine geschlossene 

Gesellschaft zurückzuziehen, sondern hinauszugehen, um die Gute Nachricht allen 

Menschen weiterzugeben.  

Gott möge es schenken, dass wir diesen Weg gehen. Wir sind getragen, weil er uns in der 

Taufe angenommen hat. Wir werden durch seine Worte ermutigt und gestärkt. Und wir 

dürfen gewiss sein: Christus selbst ist mit uns – alle Tage. 

Amen. 

 


