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Entdecke	Gottes	Möglichkeiten	

Jesus sendet seine Jünger 

Markus 16,15-20 

Nein, verstehen konnten sie das einfach nicht. Alles schien zu unwirklich. Die Ereignisse der 

letzten Tage hatten ihr Denken, Fühlen und Handeln total durcheinandergeschüttelt. Waren 

sie einem Phantom nachgefolgt? Warum der grausame Tod am Kreuz? Hatten sie nicht 

gehofft, dass er noch in letzter Minute öffentlich deutlich macht: Ich bin der Messias? 

Konnte Jesus wirklich der Messias sein? Und dann die Euphorie der Frauen, dass Jesus nicht 

mehr im Grab liegen sollte. Er soll leben und sogar der Maria erschienen sein. Und jetzt die 

zwei Jünger die aus Emmaus zurückkamen und auch so begeistert erzählten, dass sie Jesus 

begegnet sind. Nein – das war alles zu wirr, zu viel, zu unwirklich. Sie zweifelten, sie 

misstrauten, sie relativierten, kurz – sie glaubten einfach nicht. Erfahrungen von anderen 

sind keine Grundlage für den Glauben.  

Erfahrungen sind hinterfragbar. Erfahrungen bleiben relativ. Und deshalb verstehe ich die 

Freunde Jesu und vor allem Thomas. Er lässt sich nicht einfach auf Erfahrungen und die 

Geschichten ein, sondern will selbst die Erfahrung machen. „Wenn ich nicht selbst ihn sehe 

und meine Finger in seine Wunden legen kann, dann kann ich’s nicht glauben“. 

Und da setzt unser Predigttext ein. In den alten Handschriften endet überraschend das 

Evangelium mit V8 „und sie fürchteten sich“. Ob das Schlussblatt später wieder hinzugefügt 

wurde als Markustext oder redaktionell dem Markusevangelium ein stimmiger Abschluss 

gegeben wurde, spielt eigentlich keine Rolle. Julius Schniewind wies schon darauf hin, dass 

das Vokabular mit dem Markusevangelium insgesamt übereinstimmt und wir deshalb doch 

von einem markinischen Schluss ausgehen können. Wie dem auch sei – die Endgestalt des 

biblischen Textes fordert die Jünger und uns nochmals richtig heraus. 

 

Text lesen Markus 16,15-20 

 

Es wird deutlich: 

Die Auferstehung Jesu Christi reißt auch die Jünger Jesu aus dem Grab ihrer Zurückhaltung. 

Hier bestätigt sich das, was Jesus in seiner Erdenzeit immer wieder deutlich machte: „Steh 

auf – und beginne ein Neues“. Steh auf aus dem Grab der Resignation. Steh auf aus dem 

Grab des Zweifels und der Angst. Steh auf aus dem Grab der Schuld und Bindungen. Steh auf 

– und beginne ein Neues. So wie Jesus durch seine Auferstehung dem Tod die bedrohliche 

Macht genommen hat, so zieht er mit seinem Leben seine Freunde mit in dieses neue Leben. 

Ohne Auferstehung Jesu gibt es keinen Glauben. Ohne Auferstehung gäbe es keine 

weltweite missionierende Kirche. Christlicher Glaube, der nicht Auferstehungsglaube ist, 

kann darum weder christlich noch Glauben genannt werden.  

Glaube wird nicht lebendig durch „Fürwahrhalten“ von Katechismus- und Bibelsprüchen, so 

wichtig die auch sind. Glaube wird lebendig durch die Begegnung mit dem auferstandenen 

Herrn Jesus Christus. 
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Das neue Leben steckt an. Das neue Leben verändert und erneuert. Gottes Möglichkeiten 

werden entdeckt, wenn uns die „Augen aufgehen“. Wie bei den Freunden Jesu, die nach 

Emmaus unterwegs waren und einen Anhalter mitnahmen. Und der sprach mit ihnen über 

die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Aber das war es nicht, was sie aufstehen ließ. Erst als 

der Gast zum Gastgeber wurde und ihnen das Brot brach gingen ihnen die Augen auf und sie 

erkannten: „Es ist der Herr!“ Es tauchen in dieser Geschichte die gleichen Verben wie beim 

Abendmahl auf (Lk. 24,30). Darüber einmal weiter nachzudenken, ob nicht gerade das 

Abendmahl ein besonderes Ereignis ist, bei dem ich das neue Leben in Jesus Christus spürbar 

und sichtbar wahrnehmen könnte. Und könnte ich nicht gerade auch beim Abendmahl den 

Auferstehungsruf Jesu für mich neu hören: „Steh auf- und beginne ein Neues“.  

Und dieses neue Leben ist die Grundlage der Mission Gottes für diese Welt. Und das hat 

schon ganz bald in der Geschichte Gottes mit dieser Welt begonnen. 

Abraham wurde es bereits verheißen: „In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf 

Erden“ (1. Mose 12,3). Damals schon war das ein unbegreiflicher Gedanke. Der Gott 

Abrahams ist kein Provinzgott, den man auf ein bestimmtes Land oder bestimmte 

Funktionen begrenzen kann. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist der Gott der ganzen 

Welt. Sein Anspruch ist nicht nur das kleine Israel, sondern die ganze Welt. 

Die Leidenschaft Gottes ist die Rettung der Welt. Und damit das geschehen kann, musste er 

sich seinen Sohn vom Herzen reißen und als Mensch auf diese Erde kommen. Das ist das 

Herzstück der Mission Gottes. Gott sendet seinen Sohn zur Rettung der Welt (Phil 2,5-11). 

Das Leiden und Sterben Jesu macht die Überwindung der Sünde und des Todes deutlich. Die 

Auferstehung und Himmelfahrt machen deutlich: Er ist der Herr, der Kyrios. Der Herr über 

das Leben und über den Tod. Er ist Herr aller Herren und König aller Könige – und vor ihm 

müssen sich einmal beugen alle Knie im Himmel und auf Erden und alle Zungen sollen 

bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Phil 2,10-11).  

Und damit das geschieht bevollmächtigt, beauftragt Jesu seine Freunde und sendet sie in die 

Welt. Aber was waren das für Leute? Zweifler, Kritische, Misstrauische, Ungläubige, Lahme 

(gelähmt vor Resignation und Minderwertigkeitskomplexen), Blinde (die keine Sicht hatten, 

für das, was nun dran ist), Taube (die nicht mehr hören konnten und mit sich selbst 

zufrieden waren). Zu denen kommt er. Getadelte werden zu Geadelten.  

Aber zuerst werden sie beschenkt mit: „Friede sei mit dir!“ Das ist der unüberbietbare 

Ausdruck der zuvorkommenden Liebe Gottes. Und diese Liebe und dieser Friede gilt gerade 

auch im Zweifel und im Widerspruch. Deshalb geht Jesus nicht auf die Zweifel seiner 

Freunde ein, sondern gibt ihnen die Gewissheit: „Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel 

und auf Erden. Darum geht hin…“  

Jesus macht seine Freunde aus der Provinz zu Global Players. Sie werden Teil der Mission 

Gottes. Aber sie müssen aufstehen und gehen. Gottes Mission kommt nicht durch Abwarten 

und Aussitzen zum Ziel, sondern durch Hören und Hingehen. Das ist biblisch gemeint mit 

Gehorsam.  

Ich empfinde es als einen der gefährlichsten Knackpunkte christlicher Lehre, dass die 

Sendung Jesu als „Befehl“, „Missionsbefehl“ in unsere Köpfe geprägt wurde. Ein Befehl gilt 

es auszuführen, ob ich will oder nicht. Ein Befehl drängt aufs „TUN“, aufs „MACHEN“. Jesus 

aber macht seinen Jüngern deutlich: Seid wer ihr seid! Das neue Leben kann nicht verborgen 

bleiben. Es strahlt aus. Die ganze Welt hat ein Anrecht darauf, die Herrlichkeit und Güte 
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Gottes zu erfahren. Jesus ist das Evangelium Gottes. Und deshalb gilt bis heute: „Was die 

Welt heute braucht ist Jesus“. Und deshalb kommt es nicht auf den Glanz der Zeugen an, 

sondern die Zeugen sollen den Glanz Gottes weiterspiegeln.  

Und deshalb bin ich mit Hennig Wrogemann (Professor für Missions- und 

Religionswissenschaft an der Kirchl. Hochschule Wuppertal) sehr einig, wenn er „Mission als 

Geschehen des Lobpreises Gottes versteht.“ Mission bedeutet den Glanz Gottes 

widerspiegeln“1 

Er spricht von einer oikumenischen Doxologie (oikos= Haus). Damit meint er: Das ganze Haus 

der Schöpfung soll erfüllt werden vom Lobpreis Gottes in der Vielgestaltigkeit der erlösten 

Kreaturen. Dabei sind ihm sieben Aspekte wichtig: 

1. Die christliche Mission verdankt sich der in die Welt hin überfließenden Liebe Gottes, wie 

sie sich in der Inkarnation des göttlichen Wortes in Jesus Christus, dessen Geschichte, Tod, 

Auferweckung und Erhöhung manifestiert. (Begründung der Mission) 

2. Das auf diese rettende göttliche Liebe antwortende Gotteslob des Menschen ist die 

Kraftquelle der christlichen Sendung ( Kraftquelle der Mission) 

3. Das Gotteslob wirkt in das ganze Haus der Schöpfung hinein und ereignet sich in der 

Vielgestaltigkeit der Völker und Kulturen (Mission und kulturelle Vielfalt) 

4. Das Gotteslob ereignet sich als ein einladendes Geschehen, das neue Gemeinschaft und 

Versöhnung ermöglicht und darin Grenzen überschreitet. (Mission als 

grenzüberschreitendes Geschehen). 

5. Im Gotteslob geht es um die Erfahrbarkeit der Herrlichkeit Gottes (Ästhetik der 

christlichen Sendung). 

6. Das Gotteslob vollzieht sich im Namen Jesu Christi. (Unterscheidbarkeit der christlichen 

Sendung) 

7. Gemeinschaftliches Gotteslob ist Ausdruck oikumenischer Solidarität (ganzheitliche 

Mission als solidarisches Geschehen)2 

Was könnte das in unserem Denken und Handeln auslösen, wenn wir Mission als ein 

Widerspiegeln des Glanzes Gottes begreifen würden? Das wäre sicher auch einen 

Gesprächsgang im Hauskreis wert. 

Und deshalb fragen wir: 

1. Was ist unsere Berufung und Sendung? 

Geht hin und verkündigt 

2. Was ist die Antwort auf die Verkündigung? 

Glaube und Taufe 

3. Was ist die Wirkung der Verkündigung? 

Sichtbare Zeichen der Herrschaft Gottes. 

                                                      
1
 Wrogemann, Henning, Den Glanz widerspiegeln, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt a. M., 2009 

2
 Dto, S. 53 
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Und weil diese Gedanken im Begleitbuch relativ gut aufbereitet sind, kann ich mich hier kurz 

fassen und nur einen kleinen Überblick geben. 

1.  Was ist unsere Berufung und Sendung? 
Geht hin und verkündigt 

Menschen mit Auferstehungsmotivation sehen nicht mehr nur sich selbst und ihre 

Gemeinde, sondern bekommen einen weiten Horizont. Der Reich-Gottes-Blick macht uns 

nicht zu Skalpjägern Gottes in dieser Welt, sondern zu Boten der Auferstehung. 

Zu gehen haben wir – also nicht zu warten, bis die Leute zu uns kommen. Gehen meint – sich 

hineingeben in das Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen. Gehen meint – sich 

hineinhören in die Denkweise von Menschen, die Gott vergessen haben. Gehen meint – 

lernen und verstehen wollen. Aus sich herausgehen, um einfühlsam wahr-zu-nehmen, wie 

Menschen das Evangelium überhaupt verstehen können. 

Zu herolden – also zu verkündigen haben wir das Evangelium – die gute Botschaft von der 

suchenden und rettenden Liebe Gottes. Dieses Evangelium könnte zusammengefasst 

werden: 

Jesus ist Herr! 

Jesus ist der auferstandene Herr! 

Jesus ist der gegenwärtige Herr! 

Jesus ist der wiederkommende Herr! 

ER sitzt zur Rechten Gottes – das ist ein deutlicher Hinweis auf die Herrschaft und Vollmacht 

Jesu, die ihm vom Vater übertragen wurde, bis zur Vollendung, wenn er alles – auch den Tod 

wieder in die Hände des Vaters geben wird. Und deshalb kann Jesus sagen: Mir ist gegeben 

alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. 

2. Was ist die Antwort auf die Verkündigung? 
Glaube und Taufe 

V. 16 „Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, der 

wird verdammt werden.“ 

Beides sind Passive. Gott ist der Handelnde und Wirkende.  

Glaube bedeutet sich „festmachen in Jahwe“- wie es Gerhard von Rad ausgedrückt hat. Wie 

ein Bergsteiger sich einbindet  in das Seil, das ihn mit seinem Kameraden, der ihn sichert 

verbindet. Ich muss klettern, aber ich bin gesichert und gehalten.  

„der wird selig werden“ – meint nicht einfach in den Himmel kommen, sondern vor Gott 

bestehen können. Wer glaubt, wird gerettet. Gerettet vor dem Zorn Gottes, der uns 

eigentlich wegen unserer Sünde verdammen müsste. Aber er sieht Jesus an und spricht uns 

frei.  

Das Wunder von Kreuz und Auferstehung wird besonders in der Taufe deutlich. Mit Christus 

in den Tod gegeben, aber auch mit ihm und durch ihn auferstanden zu einem neuen Leben. 

Glaube und Taufe gehören zusammen, auch wenn sie keine Reihen- oder Rangfolge 

darstellen.  
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Wer aber die Gaben Gottes ignoriert, muss seinen Weg alleine gehen. Und das kann 

verdammt schwer werden. Gott nimmt uns in unserem Denken und Handeln ernst. Und wer 

hier fern sein wollte von Gott, der wird auch in der Ewigkeit fern sein von ihm. Wer ihm aber 

nah sein wollte, der wird auch in der Ewigkeit nah bei ihm sein. 

Glaube bedeutet: Dir Jesus, traue ich alles zu. „Wenn du willst, dann kannst du mich gesund 

machen!“ – so die Aussage des aussätzigen Menschen. Jesus kann! Jesus kann mehr tun, als 

wir denken und ahnen. Jesus geht durch Türen, wo für uns Mauern sind. Diesem Herrn zu 

vertrauen, könnte ein Leben im Staunen auslösen.  

Beispiele nennt der Auferstandene. Er spricht von Zeichen, die dem Glauben folgen, nicht die 

Voraussetzung sind. 

3. Was ist die Wirkung der Verkündigung? 
Sichtbare Zeichen der Herrschaft Gottes. 

Die Begegnung mit Jesus führt in eine Bewegung hinein. Die Kraft der Auferstehung wirkt 

Veränderung. Vielleicht nicht immer so spektakulär, wie in den konkreten Schilderungen wie 

in unserem Text, aber Gott sorgt dafür, dass der Glaube sichtbar und spürbar wird.  

Menschen, die wissen, dass Jesus der Herr ist und die ihr Leben an diesen Herrn gebunden 

haben, brauchen keine Angst mehr haben vor dunklen Mächten. Jesus ist Herr über Hölle, 

Tod und Teufel. 

Menschen, die in der Kraft der Auferstehung leben, erfahren, dass Gott seine Worte in ihren 

Mund legt und sie verständlich werden für andere Menschen. 

Menschen mit der Kraft des Glaubens scheuen sich nicht, Falschheit ans Licht zu bringen. 

Menschen, die aus der Quelle Gottes leben, haben in sich eine Kraft zu unterscheiden, was 

gut oder giftig für sie ist.  

Menschen, die mit Jesus leben, der den Tod überwunden hat, können Zeichen der Hoffnung 

setzen mitten im Leid.  

Gott selbst sorgt dafür, dass der Glaube nicht nur als „Hör-Sache“ sondern als „Tat-Sache“ 

erkennbar wird. 

Die Zeichen machen das Wort fest. Wo das Wort gezündet hat, durch hören und glauben, 

kann es durch Zeichen beglaubigt werden. Es gilt bei allen Zeichen, wie bei der Auferstehung 

selbst: Erfahrungen sind keine Parkplätze, sondern Wegweiser. Erfahrungen können helfen, 

selbst Jesus zu begegnen, verändert zu werden und dann als Bote der Auferstehung selbst 

loszugehen und den Glanz Gottes weiterzuspiegeln. 

Noch ist die Missionsgeschichte Gottes nicht abgeschlossen. Mk. 16,20 markiert nur den 

Anfang. Dieser Anfang ist offen nach vorn und lädt uns ein, an der Fortsetzung 

teilzunehmen. Und auf diesem Weg werden wir ihn tiefer kennenlernen: den 

auferstandenen Herrn Jesus Christus. 

Amen 


