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„Missionsbefehl“ steht da als Überschrift über dem heutigen 

Evangelium in der Luther-Übersetzung. Taufbefehl wird dieser 

Abschnitt auch genannt. Wir lesen ihn zu jeder Taufe. Befehl. 

Das klingt militärisch. Und der Tonfall der Worte klingt 

tatsächlich eher wie bei einem General, der seine Soldaten in den 

Kampf schickt. Jesus hatte die Jünger zu dem Berg in Galiläa 

befohlen. Und er fordert sie auf, alles zu halten, was er ihnen 

befohlen hat. Martin Luther übersetzt das griechische Wort 

„Vollmacht“ mit „Gewalt“: Mir ist gegeben alle „Gewalt“ …  

„Keine Gewalt!“ – so heißt ein Fotoband über die Ereignisse der 

friedlichen Revolution 1989, der bei mir im Bücherregal steht. 

Und dass diese Forderung aus einem christlichen Hintergrund 

heraus entstanden ist, stand für mich nie in Zweifel. Ist dieser 

militärische Kampfgeist, der da im Taufbefehl mitschwingt, 

wirklich der Geist dessen, der auch das Gleichnis vom 

bamherzigen Samariter erzählt hat? 

  Ich habe mir die griechischen Worte des Matthäus noch einmal 

genauer angesehen und versucht, sie neu zu übersetzen: Die elf 

Jünger wanderten nach Galiläa auf den Berg, auf den Jesus sie 

hingewiesen hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder. Sie 

zweifelten aber. Und Jesus trat heran und sagte: Es ist mir alle 

Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun und 

lasst alle Völker mitlernen! Taucht sie ein in den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles 

zu bewahren, was ich euch aufgetragen habe. Und siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeiten. 

  Was mir zuerst auffiel: Da steht nicht: „Einige zweifelten“, 

sondern „sie zweifelten aber“. War das für Martin Luther und 

andere nicht vorstellbar, dass die Jünger alle zweifelten? Wenn 

es nur ein paar gewesen sind, dann macht sich schnell der 

Dünkel breit: Da waren auch welche darunter, die es immer noch 

nicht begriffen haben. Aber Matthäus berichtet, dass sie, also 

alle, zweifelten. Alle sahen ihn, alle fielen vor ihm nieder, 

verehrten ihn – und alle zweifelten. Also lebt auch schon der 

Glaube der Jünger, die Jesus noch selbst erlebt haben, in einer 

Spannung zwischen Anbetung und Zweifel. Beides gehört zum 

Jünger Sein dazu: Es sind dieselben Menschen, die begeistert vor 

Jesus niederfallen und die dennoch auch zweifeln. Die Klarheit 

ist nur bei Jesus. Bei uns Menschen bleibt immer etwas offen. 

Und das ist keine Fehlstelle beim Glauben. Das Zweifeln, das 

Nachfragen, das Nachdenken – all das gehört zum Glauben dazu.  

  Diese letzten Worte Jesu im Matthäusevangelium sind in der 

Vergangenheit tatsächlich oft als bindender Befehl verstanden 

worden, der zu vollstrecken ist – alle Völker zu Christen zu 

machen. Hauptsache getauft. Dabei haben Christen oft 

unbarmherzig, ja mit Gewalt und Überheblichkeit gehandelt. Ein 

Prager Mitstudent aus Kenia erzählte mir einmal, dass die 

weißen Missionare seine Landsleute ein Lied singen ließen, in 

dem es hieß: Jesus wäscht uns weiß wie Schnee. Was hat das 

ausgelöst in den Menschen mit tief schwarzer Hautfarbe?  

  Auf dem Konficamp, das ich gerade miterleben durfte, waren 

auch zwei Kenianer. Einer arbeitet hier in Brandenburg schon 

seit 10 Jahren unter dem Motto der „Remission“, bringt die 

Botschaft Jesu ins Stammland der Reformation zurück. Und ich 

erlebte ihn nicht als einen, der einfach eine Lehre vermittelt, 

sondern als einen, der den Glauben authentisch vorlebt für 

Jugendliche. Dieses Camp, das seit vielen Jahren jährlich 

stattfindet, hat Jugendliche zu anderen Menschen gemacht, hat 

sie verwandelt – so haben es mir mehrere selbst berichtet. Oder 

man kann auch sagen: das Erleben dieser christlichen 

Gemeinschaft, in der jeder seinen Raum, seinen Ort zur 

Entfaltung finden kann, hat ihr Inneres, ihre Kompetenzen und 

Fähigkeiten zum Leuchten gebracht. Einer, den ich in seiner Art 



als sehr klar und überzeugend erlebte, kam durch Freunde aus 

der Schule zu solch einem Camp dazu, wuchs hinein in diese 

Jugendarbeit, hat sich dann mit 18 Jahren taufen lassen.         

   Da wurde mir genau das vor Augen geführt, was Jesus mit der 

Taufe meint: Dass Menschen wie neu erschaffen werden, indem 

sie in den Glauben eintauchen, dass der Glaube ihrem Leben 

eine ganz neue Richtung gibt, eine Befreiung, eine Loslösung 

vom bloßen Festhalten an einer Lehre, an einem Denkgebäude. 

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 

vergangen, siehe Neues ist geworden.“ – so formuliert es Paulus. 

Der Akt der Taufe, das Übergießen mit Wasser, das ist nur ein 

äußerer Akt, der deutlich macht, was da geschieht. Doch die 

Taufe ist eigentlich ein inneres Geschehen, eine Wende, eine 

Umkehr, eine Befreiung vom Gebundensein an ein Regelwerk, 

das mir die Grenzen des Lebens vorgibt. Eine Verwandlung, die 

Gott in mir geschehen läßt. 

   Lasst alle Völker mitlernen! – Jünger heißt eigentlich Schüler. 

Jünger zu sein heißt also: Lernende zu sein, sich immer wieder 

auf Neues einzulassen, auf das, was Gott uns schenkt. Natürlich 

helfen uns da die Evangelien, die Berichte über Jesus, über sein 

liebevolles, barmherziges Wirken unter den Menschen. Doch es 

geht nicht um Wissensvermittlung, um eine Lehre, die wir gut 

auswendig lernen müssen, sondern darum, dass wir unser Herz 

öffnen für den lebendigen Geist Gottes, damit er uns bewegen 

kann und unser Leben frisch und neu machen kann. Wenn wir 

also alle Völker zu Jüngern machen sollen, dann nicht als 

Vereinnahmung, als Taufkampagne, je mehr Mitglieder, desto 

besser, sondern als Teilhabe an diesem veränderten Leben in 

gleichberechtigter Gemeinschaft. Es geht nicht darum, viele 

Kirchenmitglieder zu  schaffen, zu machen, sondern Menschen 

eintauchen zu lassen in diesen Geist Gottes, der nicht gleich 

macht, sondern der uns in unserer Verschiedenheit auf 

Augenhöhe bringt, erhöht, zu Ehren bringt – aber ohne damit 

eine Hierarchie zu schaffen. Und so ist auch Vorsicht geboten 

vor Überheblichkeit gegenüber anderen Glaubensgemein-

schaften, vor einem bloßen Missions- oder Taufdrängen. Kann 

Gott nicht Menschen durch einen anderen Glauben auch auf 

Augenhöhe zu uns stellen? Entscheidend ist ja der Respekt vor 

dem liebenden und barmherzigen Gott.    

  Wir haben das den Konfirmanden mit einem Symbol vermittelt, 

mit einem Sockel. Wir sind es gewohnt, Menschen auf Sockel zu 

stellen, zu überheben, aufzuschauen zu den Stars, uns 

einzuordnen in eine Hierarchie, bei der Menschen übereinander 

stehen. Auch wir wollen gern mal oben auf dem Treppchen 

stehen. So leben wir in ständiger Konkurrenz darum, wer höher 

steht. Die Castingshows zeigen das auf erschreckende Weise. Da 

wird gebuhlt um den Platz auf dem Sockel, um die Ehre – und da 

werden Menschen rabiat vom Sockel gestoßen und fallen tief – 

und man kann nur ahnen, was das in ihrer Seele auslöst.  

  Die Konfirmanden konnten sich einen Sockel bauen. Gott stellt 

uns durch die Taufe auf einen Sockel. So stehen alle auf 

Augenhöhe! Keiner steht mehr über den anderen. Wir sind 

gesegnet und getragen von Gott. Wir müssen uns diesen Stand 

nicht erarbeiten, nichts dafür leisten.   

  Wir sind und bleiben Jünger, also Schüler, Lernende. Das 

schließt auch ein, dass wir zweifeln, dass wir Fragen haben, über 

die wir ins Gespräch kommen. Und doch steht über allem die 

Zusage Jesu: Ich bin bei euch alle Tage. Und damit bekräftigt 

Jesus Gottes Zusage aus alten Zeiten gleich nach dem 

Wochenspruch aus dem Propheten Jesaja: Fürchte dich nicht! 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass die 

Ströme dich nicht ersäufen. Wenn du durch Feuer gehst, sollt du 

nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn 

ich bin der Herr, dein Gott. Amen.            Bernhard Hasse 


