
Was traust Du uns zu?      Dr. Heike Henneken 
 
Liedvorschläge 
eg 201 Gehet hin in alle Welt 
eg 658 Laß uns in deinem Namen, Herr 
eg 115, 1,2,5,6 Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
eg 116, 1,3,4,5 Er ist erstanden 
eg 258 Zieht in Frieden eure Pfade 
 
Tagesgebet 
Sei gewiss: Wenn Zweifel Dich plagen.  
Wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst, 
beginn mit einem kleinen Schritt. 
 
Sei gewiss: Wenn Dich Schuldgefühle plagen. 
Wenn Deine Vergangenheit Dir den Blick auf die Zukunft verstellt 
Du darfst im Licht der Vergebung leben. 
 
Sei gewiss: Wenn die Aufgabe zu groß erscheint. 
Wenn Dir die Worte und die Ideen fehlen. 
Lass Dich vom Geist inspirieren. 
 
Sei gewiss: Wenn Du dich allein fühlst. 
Jesus hat uns zugesichert: 
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
Amen 
 
Fürbitte 
Gott, wenn wir uns klein und die Aufgabe zu groß empfinden: 
Lass uns vertrauen, dass Du uns diese zutraust. 
Lass uns unsere Gaben nutzen und Aufgaben in Gemeinschaft bewältigen. 
 
Gott, wenn wir zu schnell Lösungen parat haben, 
lass uns hinhören und nachspüren, was Du uns gelehrt hast. 
Lass uns auf dem Weg und im Gespräch bleiben. 
 
Gott, wenn wir in Schubladen denken, ausgrenzen und abgrenzen: 
Schenk uns die Weite des Herzens und erinnere uns, dass Du alle gerufen hast. 
Wenn sich rechtsextreme, nationalistische und antisemitische Rufe mehren: 
Lass uns unsere Stimme dagegen erheben. 
Amen  



Der Auftrag des Auferstandenen (Matthäus 28,16-20) 
 
16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie 
befohlen hatte. 
17 Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten. 
18 Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel 
und auf Erden. 
19 Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
20 und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
 
 
Elf! 
Nur elf.  
Klarer hätte es nicht sein können, dass nichts mehr wie vorher war.  
Nur Elf - einer aus dem engsten Kreis der Männer fehlte. Wir Frauen wurden 
gar nicht erst erwähnt, dabei waren wir, die beiden Marias, und ich, Salome, 
doch fast immer dabei. 
Nur Elf, wer hätte gedacht, dass Judas so etwas macht. Aber was sollen wir mit 
dem Finger auf ihn zeigen. Auch wir konnten im Garten Gethsemane nicht 
wach bleiben. Auch wir haben verleugnet, uns weggeduckt und sind 
auseinandergelaufen wie kopflose Hühner. Unter dem Kreuz oder als es darum 
ging, ihn zu salben oder zu bestatten, waren neben Josef aus Arimathäa nur wir 
Frauen da. 
 
Aber jetzt auf dem Weg nach Galiläa sind wir da, wenigstens die elf und wir 
Frauen. Schließlich hat er uns selber dahin gerufen. Wie auch immer jeder von 
uns diesen Ruf wahrgenommen hat. Jeder für sich wird sich seinen Teil dabei 
gedacht haben. Sicherlich hat er uns nicht zufällig auf den Berg gerufen. 
Dorthin wo er seine berühmte Bergpredigt gehalten hat. Damals hat er zu den 
Massen gesprochen. „Selig sind die….“ – es klingt noch in meinen Ohren. 
Jetzt will er wohl nur zu dem engsten Kreis sprechen. Ich fürchte mich davor, 
was er uns predigen wird. Er wird uns ins Gewissen reden. Wir werden uns 
unangenehme Fragen gefallen lassen müssen.  
Während wir den Berg hinaufsteigen, kommen mir weitere Berggeschichten in 
den Sinn. Noah mit der Arche auf dem Berg Ahab, Mose am Sinai, der Tempel 
auf dem Berg Zion in Jerusalem. Und dann bleiben meine Gedanken an seinen 
Erzählungen von den Versuchungen durch den Teufel hängen. Dieser hatte 
Jesus doch auch auf den Berg geführt. Warum kam mir nur gerade diese 
Geschichte in den Sinn? Ob mein schlechtes Gewissen meine Gedanken leitete?  



Wir schwiegen während wir weiterstiegen, so weiß ich nicht, was die anderen 
dachten. Was sie wohl beschäftigte? Der Weg wurde anstrengend, aber der 
Blick weitete sich. 
 
Die Situation, die uns erwartete war – ja, wie soll ich sie beschreiben? 
Unwirklich? Ja, unwirklich trifft es vielleicht am besten.  
Da stand Jesus. Ich erkannte ihn sofort und doch war er mir fremd. Sofort war 
die alte Vertrautheit da, aber er war auch ganz anders, irritierend anders. Es 
zog mich förmlich zu Boden. Ich warf mich vor ihm nieder. „Rabbi, Meister, 
mein Freund!“  
Dann fehlten mir die Worte. Wie konnte ich erklären, was passiert war. Wie 
konnte es sein, dass ich einen Toten so klar und deutlich vor mir sah. Neben mir 
hörte ich Thomas, er wollte seinen Augen nicht trauen. Ihm war das alles zu 
viel. Ich konnte ihn gut verstehen. Dies hier war vollkommen verrückt. Er wollte 
sich nicht niederwerfen. Er starrte ihn mit offenen Mund an und wand dann 
den Blick ab. 
 
Noch verrückter war, was Jesus dann zu uns sagte: „Mir ist alle Macht gegeben 
im Himmel und auf Erden.“ 
Das kann nur die Androhung des Gerichts sein. Was sonst? Meine Knie 
zitterten. Ich zögerte. Warum kam mir nur wieder die Versuchung durch den 
Teufel auf dem hohen Berg in den Sinn? Sollte er? Sollte er der Versuchung 
durch den Teufel doch erlegen sein? „Dir werde ich diese ganze Macht und 
Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und ich gebe sie, wem ich 
will.“ (Lukas 4,6), so wollte der Teufel ihn doch verführen. Ich erschrak! Als 
Lebender hatte er allen Versuchungen standgehalten, konnte es sein, dass er 
als Auferstandener doch verführt worden war? Woher kam jetzt diese 
Betonung der Macht? Ich hätte dem Teufel nicht widerstehen können. Ich 
hätte zugegriffen. Mit der Macht hätte ich die Lage der Frauen, meine Situation 
ändern können. Und das wäre erst der Anfang gewesen. 
 
Durch meine Gedanken abgelenkt, hätte ich fast die nächsten Sätze überhört: 
„Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was 
ich euch geboten habe.“ 
Ich musste mich verhört haben. Das haut mich um. Das konnte doch nicht wahr 
sein! Uns beauftragt er, in die Welt zu gehen? Unsere Stolpertruppe! Wir, die 
wir Verleugner, Untreue, Zweiflerinnen und Ängstliche sind. Wir sind alt und 
ungebildet oder jung und unerfahren oder Frauen, die von vielen nicht für voll 
genommen werden. Statt der erwarteten Standpauke oder wenigstens 
kritischer Fragen, eine Beauftragung. Wie kann er uns, gerade uns, das 



zutrauen? Haben wir nicht in jeder Situation, die wir gemeinsam erlebt haben, 
versagt. Wie oft hat er uns belehrt, berichtigt, beschwichtigt und 
zurückgehalten: „Lasst die Kinder zu mir kommen!“, „Wehrt ihrer nicht!“, 
„Warum vertraust Du nicht.“ Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Jetzt sollen 
wir seine Arbeit fortsetzen, seinen Auftrag umsetzen. Verrückt, jetzt überträgt 
uns Jesus die Macht und mir wird angst und bange und eben hing ich noch dem 
Wunsch nach, dass der Teufel mich ermächtigt hätte. Sind die Schuhe nicht viel 
zu groß, in denen er uns bittet, weiter zu gehen?  
 
Ich schaue zu den Anderen. Auch in ihren Gesichtern sehe ich alle diese 
Gefühle, die auch ich durchlebe. Angst vor dieser großen Aufgabe, Zweifel, dass 
ich das kann bzw. ob ich wirklich die Richtige dafür bin. Ungewissheit, was das 
für mein weiteres Leben bedeuten wird, wohin mich dieser Auftrag führen 
wird. Erleichterung, dass mich keine Strafe trifft. Wie kann es sein, dass er mir 
nicht böse ist?  
Und dann keimt Mut und Hoffnung in mir. Er traut mir, traut uns das zu. 
Vielleicht können wir uns in kleinen Gruppen auf den Weg machen. Wenn ich 
nur nicht ganz alleine wäre. Welche Aufgaben hat er für uns vorgesehen? In die 
Welt gehen, zu allen Völkern, taufen und lehren. 
Das geht ja weit über das hinaus, was er selber gemacht. Er schickt uns zu allen 
Völkern. Nicht mehr allein zu unseren jüdischen Schwestern und Brüdern, 
sondern zu allen Völkern. Dorthin hat er sich selber nicht begeben. Er ist hier in 
unserem Land auf und ab gewandert, aber jetzt sollen wir auch in die 
Nachbarländer, in die Fremde gehen. Wir sprechen deren Sprachen nicht, wir 
kennen deren Kultur nicht. Wie werden sie uns da empfangen? Werden sie uns 
überhaupt zuhören? Wir haben nicht sein Charisma, seine Überzeugungskraft. 
Sein Blick, sein Wort hat mich damals angesprochen, deshalb bin ich ihm 
gefolgt. Wie soll ich andere zu Jüngerinnen und Jüngern machen?  
 
Und taufen? Ich war damals am Jordan nie bei einer Taufe dabei.  Noch viel 
weniger habe ich je selber getauft. Meinen Freundinnen und Freunden hier 
wird es nicht anders gehen. Selbst Jesus hat selten getauft, jedenfalls weiß ich 
nichts davon. Aber von seiner Taufe im Jordan hat er uns öfter erzählt.  
Ehrlich, wie soll das gehen? Meint er wir sind Jesus? „...und lehrt sie alles 
halten, was ich euch geboten habe.“- Tja, wenn er es uns denn gelehrt hätte. 
Taufen gehört überhaupt nicht zu unserer Religion.  
Ich fühle mich vollkommen überfordert. Da muss ich erstmal durchatmen. 
[Atme hörbar, tief ein und aus.] 
Aber,... [denkt nach] 



Aber, wenn es für alle neu ist, dann könnte es einladend für alle sein. Wir 
könnten eine ganz neue Gemeinschaft werden, die durch die Liebe Gottes 
verbunden ist und durch die Taufe in ein neues Leben eingetaucht ist. 
Und wer zu uns gehören möchte, den würden wir taufen so wie Johannes. 
Taufen und lehren - das gehört für ihn offensichtlich zusammen. Taufen und 
lehren – damit sind wir beauftragt. Was lehren, wie taufen?  
Jetzt habe ich durch meine ganze Aufregung schon wieder nicht richtig 
hingehört. Wie war doch gleich der nächste Satz: „Tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“  
Da ist er wieder ganz der Lehrer! Warum sonst würde er von sich selber in der 
dritten Person reden? Er gibt uns Worte, er gibt uns ein Ritual mit. Selbst in 
diesem Moment, selbst hier, wo er seinen Auftrag an uns so knapp formuliert, 
lässt er uns bei den großen Fragen nicht alleine. 
 
„Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
Mein Freund, wie könnte ich Dich je vergessen. Ich werde Deine Hand auf 
meiner Schulter spüren, wo immer ich hingehe. Ich bin Dir so dankbar für alles. 
 
Ja, wir sind aufgebrochen, die Stolpertruppe, wie ich uns liebevoll nannte. Wir 
haben unterschiedlich weite Kreise gezogen. Jede und jeder von uns hat anders 
gewirkt, hat auch andere Gaben und andere Berufe. Das hat uns manche Tür 
geöffnet. Wir haben etwas ganz Neues aufgebaut, getragen von unserem 
Glauben. Wir begegneten vielen Menschen in der Hoffnung unserer 
Beauftragung. Mir ist es immer noch ein Rätsel, wie Jesus uns so eine große 
Aufgabe zutrauen konnte. Wie konnte er uns schicken, die wir doch gar keine 
Schriftgelehrten oder Priester waren? Trotzdem haben wir gelehrt und erzählt. 
Wir haben übersetzt, was wir erklärt bekommen haben. Das ist eine Idee, die 
man unbedingt über die Jahrhunderte retten muss. Die Vielstimmigkeit, die 
Ermutigung an uns alle, von unserem Glauben zu sprechen und diesen weiter 
zu geben, das hat uns getragen. Lasst die Laien predigen.  
Nur 11 sind es nicht geblieben.  Wie viel Segen lag auf unserem Tun, weil er uns 
beauftragt hat und gesandt. Auch und vor allem uns Frauen. Nicht alles wurde 
rund, vieles war mühsam. Doch in allem was wir auch unterschiedlich gedacht 
und getan haben, die segnende Hand auf der Schulter haben wir immer 
gespürt. 
 
 
 
 


