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16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit 

ihnen bestimmt hatte. 17 Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder; allerdings 

hatten einige noch Zweifel. 18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im 

Himmel und auf der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die 

Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.«  

Matthäus 28,16-20 ngü 

Berge sind besondere Orte. Ich war an der EXPLO17 und habe einen Stand gesehen 

vom „Bergclub Schweiz“. Hier kannst du als Beter einen Berg adoptieren, du steigst 

immer wieder da hinauf und betest für unser Land. Das kannst du natürlich auch oh-

ne Mitgliedschaft im Bergclub. Aber etwas hat es: Berge sind immer wieder Orte für 

besondere Gottes-Begegnungen. Mose bekam die 10 Gebote auf einem Berg. Elia 

erlebte den Sieg Gottes über die heidnischen Götzen auf einem Berg. Auch stand im 

alten Israel der Tempel auf dem Berg Zion – so dass man einander mehrmals im Jahr 

zusang: „Kommt und lasst uns hinauf ziehen zum Berg unseres Herrn!“ Und gerade 

haben wir gelesen, dass Jesus sich mit seinen Jüngern ein letztes Mal treffen wollte. Es 

war nach seiner Kreuzigung, wo er für die Sünden der Welt bezahlt hatte. Gott hatte 

Jesus in der Zwischenzeit auferweckt. Jesus war seinen Jüngern mehrmals erschienen, 

hat mit ihnen gesprochen und Fisch gegessen. Aber für sein letztes Meeting – kurz 

bevor er in den Himmel zurückkehrte – hat er einen besonderen Ort ausgewählt. Ei-

nen Berg im Norden! Die Jünger haben den Weg auf sich genommen und kommen 

jetzt auf dem Berg an. Der Schweiss von der Wanderung steht ihnen noch auf der 

Stirne. Einige setzen sich. Packen ihr Picknick aus. Andere geniessen die Aussicht. 

Plötzlich steht Jesus da. Er ist ganz der gleiche und doch ganz anders. Die Kraft der 

Auferstehung umstrahlt ihn. „Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder; aller-

dings hatten einige noch Zweifel.“ Das ist eine Bergerfahrung pur. Anbetung und 

Zweifel hat beides Platz – aber die Begegnung mit Jesus ist real.  

Man kann Berge auch symbolisch verstehen. Im letzten Jahr hatten wir so einen Berg, 

wo man Jesus begegnete: die Life on Stage- Woche im November. Es war ein Berg 

voller Arbeit. Ein Berg voller Gebete. Ein Berg voller Hoffnung. Als Gemeinde haben 

wir uns aufgemacht und sind zu diesem Life on Stage-Berg gewandert. Und als wir 

dann dort waren, als der 7.-12. November da war, da haben wir nochmals alles ge-

geben – und sind Jesus begegnet. Viele sind Jesus begegnet. Wow. Aber auch bei 

uns: „allerdings hatten einige noch Zweifel“.  

Wir haben heute Visions-Sonntag. Und ich weiss: eine Vision ist wie ein Berg, wohin 

man hinaufsteigt. Und wenn man als ganze Gemeinde nach einer Vision leben 

möchte, dann hat es ganz natürlicherweise einige dabei, die gehen voll Enthusias-

mus voraus – und andere haben noch Zweifel. Es ist mir ein Anliegen, heute alle wie-

der mit auf die Wanderung zu nehmen. Kommt, lasst uns ziehen hinauf zum Berg von 

unserem Herrn! Die gute Nachricht: bei Jesus hat beides Platz, die Begeisterung und 

der Zweifel. Jesus spricht seine Jünger an: alle. Er sortiert die Zweifler nicht aus!  



Der grosse Auftrag 
Was Jesus jetzt sagt, sind seine letzten Worte an die Jünger. Man nennt das den Mis-

sionsbefehl. Mission heisst „Sendung“. Wenn ich auf die Post gehe und ein Paket ver-

sende, dann ist das Paket auf Mission. Die letzten Worte von Jesus sind: ich sende 

euch! Ihr seid mein Paket. Ihr, meine Jünger, seid gesendet.  

Hier ist eine Adresse drauf: „Geht zu allen Völkern!“ Hey, alle Völker, das beginnt hier 

vor unserer Haustüre – oder sogar in unseren Häusern. Alle Völker, da sind die Horwer 

und die Krienser mit gemeint. Die ursprünglichen, die noch in den alten Häusern oder 

oben an den Berghängen wohnen, genauso wie die in den neuen Quartieren. Alle 

Völker, das sind auch die Deutschen, Italiener, Portugiesen und Südamerikaner, die 

zum Teil schon lange hier wohnen. Und das sind die neuen Fremden, die in den letz-

ten Jahren und Monaten gekommen sind. Die Adresse „zu allen Völkern“ heisst Missi-

on am Ort. Und Mission bis ans Ende der Welt.  

Ein Paket hat eine Briefmarke. Die Briefmarke, die Jesus aufklebt, heisst: „Mir ist alle 

Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.“ Das sagt Jesus von sich. Wow. Gut zu 

wissen: wenn wir einen Auftrag von Jesus bekommen, dann meint er nicht, wir sollen 

es aus eigener Kraft tun. So nach dem Motto: „Ich muss Gott halt irgendwie gefallen, 

darum streng ich mich an.“ Er sagt: ich habe bezahlt, ich habe die Erlösung dieser 

Welt bewirkt. Es gibt Vergebung für deine Sünden. Es gibt den Heiligen Geist, der 

dich mit Auferstehungskraft erfüllt. Tu’s nicht aus deiner Kraft! Mir ist alle Macht gege-

ben! Allmacht! Die Mission wird sich erfüllen!  

Und hier ist, wie auf einem Paket, auch ein Absender: „Ich bin jeden Tag bei euch, 

bis zum Ende der Welt.“ Diesen Satz nehmen wir gerne an, wenn wir Trost oder Zu-

spruch brauchen. Er ist aber geknüpft an den grossen Auftrag! Jesus sagt quasi: Ihr 

müsst nicht alleine gehen. Schaut: ich bin selber der Briefträger und ihr seid die Ge-

sendeten: ich trage euch bis zum Ziel.  

Nun, jedes Paket hat auch einen Inhalt. Das heisst: Was tragen wir für einen Auftrag 

mit?  

Macht zu Jüngern 
Wenn wir Jesus gut zuhören, dann sind da vier Aufforderungen eingepackt: geht, 

macht zu Jüngern, tauft und lehrt sie. Welche dieser vier Aufforderungen ist aber der 

Hauptauftrag? Es ist nicht das Hingehen, wie wir vielleicht denken. Es ist das „macht 

zu Jüngern“. Ein Jünger ist ein Lehrling, einer, der einem Meister nachfolgt. Der grosse 

Auftrag von Jesus ist also: macht Menschen aus allen Völkern, ja sogar „alle Natio-

nen“ zu meinen Lehrlingen, sodass sie mir als ihrem Meister nachfolgen. 

Kurz: A  B  C 

A steht für Ahnungslose oder Atheisten oder Agnostiker oder Andersglaubende. Das 

sind die Mitmenschen aus den Völkern (Horwer und Krienser inklusive). B steht für Be-

kehrung. Das ist die bewusste Entscheidung, Jesus zu glauben und sich ihm anzuver-

trauen. C steht für Christusnachfolge oder Christsein oder Christus ähnlicher werden. 

Das ist das persönliche Wachstum, die Lebensveränderung in der Kraft Gottes.  

Das Ganze ist Jüngerschaft. Unser grosser Auftrag, es selber zu erleben und andere 

darin zu begleiten! Das ist es, was wir uns für 2018 vornehmen. Wir wollen diesen Auf-



trag umfassender verstehen lernen. Es ist nicht ein Evangelisationsauftrag – allein. Es 

ist auch kein Hauskreis-Bibel-Gebets-Gottesdienst-Auftrag – allein. Jüngermachen ist 

ein Prozess, der bereits vor der Bekehrung zu Jesus beginnt. Die Hauptsache beim 

Jüngermachen ist: prägen! Andere prägen mit der Liebe Gottes. Mit wertschätzen-

den Begegnungen. Mit einer Haltung von bedingungsloser Annahme. Und das kön-

nen wir nur dann, wenn wir selber geprägt sind von der Liebe Gottes, von wertschät-

zenden Begegnungen und wir selber die bedingungslose Annahme von Jesus – und 

von der Gemeinde erfahren durften.  

Jüngerschaft heisst also: ich lebe selbst in der Nachfolge von Jesus. Und: ich begleite 

andere in dieser Nachfolge. Von A, über B, nach C. Ganz oder in Teiletappen. Der 

Hauptauftrag, der grosse Auftrag ist also: macht zu Jüngern! Die drei andern sind ei-

gentlich Leitlinien und Massnahmen. Durch sie erst können wir den Jüngermach-

Auftrag ausführen.  

1. Hingehen 

Die Leitlinie heisst: denk auf andere hin. Lebe auf andere hin. Geh auf andere zu. 

Interessiere dich für andere. Bete für andere.  

Das hat Jesus vorgelebt: er ist nicht im Himmel geblieben, sondern wurde ein Mensch 

aus Fleisch und Blut. Wörtlich: er kam ins Fleisch: Christus con carne. (Ihr kennt sicher 

Chilli con carne. Statt Chilli wurde Christus in Fleisch und Blut gesetzt, vgl. Philipper 

2,6ff). Daher der Ausdruck: Inkarnation (= ins Fleisch hinein gesetzt werden).  

Das ist es auch, was der Apostel Paulus von sich sagt: er will dem Gesetzlosen ein Ge-

setzloser werden, dem Schwachen ein Schwacher, allen alles, um nur einige zu ge-

winnen. (Vgl. 1.Kor 9,20-22).  

Man kann also sagen: hingehen, das ist inkarnatorisch leben. Also, sich selbst in die 

Art und Weise hineingeben, wie die Mitmenschen leben. Dort, wo die „A“ sind, auch 

sein, ohne dabei selbst ein „A“ zu werden. Das ist herausfordernd. Aber total span-

nend. Es ist genial, wenn wir uns als C-Menschen nicht nur unter C’s aufhalten, son-

dern dort sind, wo unsere A-Mitmenschen leben. So kann Jüngerschaft dort begin-

nen, wo sie beginnen soll.  

Als Gemeinde haben wir uns eine Leitlinie gegeben: wir fördern offene Kommunika-

tion. Natürlich soll dies innerhalb unserer Gemeinde geschehen. Aber hier – hinge-

hend und inkarnatorisch – wird klar: wir wollen besonders auch nach aussen offen 

kommunizieren! Wir wollen den Mitmenschen dienen und Gottes Liebe zeigen. Dort 

wo wir wohnen und arbeiten. Hier in Luzern Süd.  

2.   Taufen 

Die Leitlinie heisst: taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Die Taufe ist die Be-

stätigung des Glaubens, der Entscheidung. Der Punkt ist also: wir machen Jünger, 

indem wir unseren Mitmenschen inkarnatorisch begegnen und sie zur Entscheidung 

begleiten. Also „B“.  

Wir sprechen über Bekehrung, weil wir erkennen: Jesus hat auch gefragt: glaubst du? 

Willst du weggehen? Und er hat aufgerufen: bekehrt euch zu Gott, denn Gottes 

Reich ist nahe gekommen!  

Und wir taufen, weil wir dies zum Jüngermach-Auftrag gehört: das Bekenntnis in der 

Taufe ist stark. Wir drücken dabei aus, dass wir unserem Ego abgestorben sind und 



neues, ewiges Leben durch Jesus empfangen haben. Das Bekenntnis in der Taufe ist 

stark. Die Verheissung in der Taufe ebenfalls.  

Wir wollen 2018 taufen – und ich ahne, dass es diesmal viele sein könnten.  

Als Gemeinde haben wir uns eine weitere Leitlinie gegeben: wir fokussieren uns! Wir 

fokussieren uns auf Jüngerschaft. Wir fokussieren uns auf die Evangelisation und auf 

das Begleiten von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren. Achtung, ich 

erinnere uns gerne: das ist der Inhalt des Pakets, aber die Briefmarke ist bezahlt und 

der Absender trägt das Paket gleich selber. Der Auftrag wird gelingen wegen Jesus!  

3.   Lehren  

Die Leitlinie heisst: lehren und umsetzen. Jesus hat verkündigt, gelehrt über das Reich 

Gottes. Jesus hat das auch gelebt. Und sein Lebensstil wurde zum Muster für seine 

Jünger: nah bei Gott sein, nah bei den Menschen sein, den Schwachen dienen, 

Kranke heilen, den Hartherzigen und Stolzen die Wahrheit in Liebe entgegen halten.  

Den Jüngermach-Auftrag können wir nur gleich machen, wie Jesus es vorgelebt hat: 

unseren Mitmenschen alles halten lehren, was Jesus uns beigebracht habt. Das ist 

„C“. Christsein besteht nicht nur darin, jetzt die Bibel zu lesen und zu beten und zu 

einer Kirche zu gehören und Gottesdienste zu besuchen. Es bedeutet vor allem per-

sönliches Wachstum und Erneuerung. Unser Stand wird erneuert! Unsere Identität wird 

anders: wer wir sind in Christus. Unser Charakter verändert sich und wird von Liebe 

umgeprägt. Unser Denken bekommt eine erneuerte Ausrichtung, eine neue Mentali-

tät, eine neue Haltung. Und unser Verhalten wird sichtbar und spürbar gesünder und 

reifer und liebevoller.  

Ja, Jesus hat uns Freiheit gebracht, begegnet uns mit einer erstaunlichen Offenheit. 

Seine Wertschätzung von Frau und Mann, jung und alt, arm und reich ist gewaltig. 

Und wie er seine Jünger zu Freunden macht und ihnen mit Vertrautheit begegnet – 

einfach … wow! „Lehrt sie all das halten, was ich euch aufgetragen habe.“ Jünger-

schaft heisst: Lehre sie Freiheit, Offenheit, Wertschätzung und Vertrautheit. Jünger-

schaft heisst: Begleite sie in die faszinierende Erneuerung, in das neue Leben, das 

Menschen von Jesus bei der Bekehrung geschenkt bekommen.  

Wir haben als Gemeinde auch die Leitlinie: wir wachsen durch das Evangelium. 

That’s it!  

Fazit 
Ich ermutige zu zwei Dingen. Zum ersten: bete unser 2018er Gebet mit. Von Herzen. 

Regelmässig. Und zum zweiten: Pflege Beziehung zu VIPs, zu Mitmenschen, die auf 

dem Weg von A nach B und C sind.  

Hier ist unser 2018er Gebet: Ich bete für meine eigene Nachfolge von Jesus Christus: 

dass ich als sein Jünger/seine Jüngerin IHM ähnlicher werde. Ich bete für mein Beglei-

ten von andern: dass der Heilige Geist mich befähigt zum Dienen und zum Bezeu-

gen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der Jüngerschaft. Ich bete für unse-

re Gemeinde: dass wir zusammenwachsen und zusammen wachsen – als Kirche zum 

Begegnen.  


