
Abschiedspredigt von Pfr. Andreas Geister 

am 7.7.19 in der evang. Kirche in Uznach  

 

Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe 

zum Matthäusevangelium. 

 

Der Karfreitag ist schon überstanden. 

Jesus lebt. Die Jünger haben ihn gesehen. 

 

Und nun macht Jesus sich bereit  

zu seinem Vater zurückzukehren. 

um dort, an dessen Seite, für uns einzutreten. 

 

Was wird Jesus seinen Jüngern 

zum Abschied noch sagen oder mitgeben? 

 

(Mt. 28,16-20) 

 

Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, 

auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte. 

 

Und als sie ihn sahen, 

warfen sie sich nieder. 

Einige aber zweifelten. 

 

Jesus trat zu ihnen und sprach: 

Mir ist alle Macht gegeben. 

Im Himmel und auf Erden. 

 

Geht nun hin. 

Macht alle Völker zu Jüngern. 

 

Tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Hlg. Geistes. 

Und lehrt sie alles,  

was ich euch aufgetragen habe. 

 

Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage, 

bis ans Ende der Weltzeit. 

 

Jesus geht. 

Er verabschiedet sich von den Seinen. 

 

Stellt euch vor, er würde jetzt sagen: 

«Ich bin dann mal weg. 

Tschüss, das war’s. 

Nach mir die Sintflut. 

Schaut, wie ihr ohne mich zurechtkommt.» 

 

Nein, Jesus lässt seine Jünger nicht so hängen. 

Er gibt ihnen ein Wort, einen Auftrag, eine Berufung mit. 

Im Grunde gibt er seinen Auftrag an sie weiter. 

Das was Jesus begonnen hat –  

nämlich die Welt und Gott wieder zusammenzubringen,  

zu versöhnen, das soll weitergehen. Sich überallhin ausbreiten. 

Bis alle Menschen von dieser Botschaft erreicht worden sind. 

 

Wisst ihr was ein «Eingeklemmtes» ist? 

Eine Scheibe kräftiges Brot. Mit ordentlich Butter. 

Das wird dann belegt: Mit Schinken, Käse, Gürkli, Tomate. 

Ich habe noch gerne Senf. 

Und dann kommt obendrauf 

nochmals eine Scheibe kräftiges Brot. 

Ein prima Vesper für eine Wanderung. 

 

Genau so ein «Eingeklemmtes», 

gibt Jesus seinen Jüngern zum Abschied mit. 

 

Zuerst – die Basis, die alles trägt. 

Mir ist gegeben alle Macht. 

Im Himmel und auf der Erde. 

In der unsichtbaren Welt 

und in der sichtbaren Welt. 

 



Das ist der Boden 

auf dem unser Auftrag steht: 

Habt keine Angst! 

Vor keiner Macht dieser Welt. 

Jesus ist immer grösser. 

Immer stärker. 

 

Ich denke an Russland: 

Die staatlichen Stellen behindern die christlichen Werke 

immer wieder. Stellen sich taub. Stellen sich quer.  

Verweigern Genehmigungen.  

 

Die betroffenen Christen haben eine Waffe: das Gebet. 

Und Jesus überwindet die Hürden immer wieder. 

Da geschehen echt Wunder. Jesus ist stärker  

als alle staatliche Gewalt. 

 

Oder: Der Zeitgeist ist auch so eine Macht. 

Manche denken, heutzutage hat der Glaube keine Chance mehr,  

weil die Menschen soviel Anderes, Wichtigeres, im Kopf haben. 

 

Und trotzdem: Es kommen immer wieder Menschen zum Glauben, 

wo man es nicht erwartet hätte. Gott tut immer noch Wunder. 

 

Das ist der Boden für unseren Auftrag. 

Jesus sagt nicht: Beisst euch durch. 

Sondern: rechnet mit mir. 

Ich habe Einfluss auf alles. 

In der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. 

Das ist wie ein kräftiges Stück Schwarzbrot. 

 

Und nun kommt der Belag. 

Das ist unser Auftrag, unsere Berufung: 

Den Menschen den Glauben 

an Jesus schmackhaft machen. 

Sie einladen Jesus nachzufolgen. 

 

Hier heisst es: Macht sie zu Jüngerinnen und Jüngern. 

 

Jünger machen. Das klingt als könnte man die backen. 

Ausstechen und auf’s Blech legen. In den Ofen. Durchbacken. Fertig. 

 

Ich habe ja viele Jahre mit jungen Menschen gearbeitet. 

Mit dem Ziel, die nächste Generation für den Glauben zu gewinnen. 

 

Da habe ich gelernt, es braucht eine Vielzahl an Ideen, an Zutaten:  

Schinken, Käse, Gürkli, Tomate. 

Und seinen Senf darf man auch dazugeben. 

Es braucht viele Ideen, um den Menschen,  

den Glauben an Jesus schmackhaft machen. 

 

zB. Zeit haben für die Menschen. 

Gemeinsam kochen und essen. 

Viel lachen und singen. 

Unsere Erfahrungen teilen. 

Kritische Einwände ernstnehmen. 

Füreinander und miteinander beten. 

 

Das brauchen nicht nur Jungen, das brauchen auch die Alten. 

In den Seniorenferien haben wir das erlebt. 

Es braucht viele Ideen, viel Sorgfalt, viel Fantasie, 

um den Glauben an Jesus schmackhaft zu machen. 

 

Wisst ihr was die wichtigste Zutat ist? 

Unser Herz. Unsere Liebe. 

Wer Menschen fischen will, 

muss sein Herz an die Angel hängen. 

Kürzlich stand im Losungsbüchlein folgende Worte  

eines brasilianischen Befreiungstheologen: 

 

Die Jünger Jesu brauchen weite Herzen 

die Welt zu lieben, wie Gott sie liebt. 

Die Menschen anzunehmen, wie ER sie annimmt. 

Zu vergeben, wie ER vergibt. 



Versteht ihr, wir selber sind die stärksten Werbeträger.  

Nicht indem wir grosse Worte machen, eine Show abziehen  

oder perfekt auftreten. 

 

Sondern indem wir ganz ehrlich sind. 

Auch über uns selber. 

Und von dem reden, 

was wir an Jesus haben, 

was wir bei ihm gefunden haben 

und nicht mehr missen möchten. 

Und das mit den Menschen teilen. 

 

Jesus lädt euch heute ein, seinen Auftrag weiterzuführen. 

Nicht nur die Studierten, sondern alle. 

Nicht nur die Gläubigen, auch die Zweifler. 

Jesus lädt jede und jeden von euch ein – 

diesen Faden aufzunehmen: 

Zu suchen und zu retten, was verloren ist. 

Die Menschen zu Freunden Gottes zu machen. 

Sie einzuladen Jesus nachzufolgen. 

 

Von Theresa von Avila stammt das köstliche Wort: 

Gott das sind drei, die sich lieben. 

Und eins geworden sind, 

uns Raum zu geben in ihrer Liebe. 

 

Das erleben wir wenn wir Abendmahl feiern. 

Wir werden eingeladen an den Tisch des dreieinen Gottes 

und nehmen teil an der Gemeinschaft ihrer Liebe. 

 

 Das «Eingeklemmte» das Jesus seinen Jüngern mitgibt,  

hat noch etwas Obendrauf. Einen Deckel. On the top. 

 

Jesus sagt: 

Seid gewiss.  

Ich bin bei euch alle Tage, 

bis ans Ende der Weltzeit. 

Hier vorne steht’s, an der Stirnwand unserer Kirche, damit wir es nie 

vergessen. Wenn wir im Namen Jesu ans Werk gehen, ist er immer an 

unserer Seite. Unser Begleiter, unser Schutz, ohne Verfallsdatum. 

 

Im Leben der Gemeinde ist es so: 

Pfarrer kommen und gehen. 

Der Herr bleibt. Gott sei Dank! 

 

Und er bleibt an eurer Seite und auch an meiner. 

Ohne Pensionsdatum. 

 

Ihr Lieben, es gäbe noch viel mehr zu sagen. Aber ihr kennt meine 

Überzeugung: eine Predigt muss vor allem auch kurz sein.  

 

Denkt weiter darüber nach. 

Tauscht euch aus: wie ihr den Auftrag Jesu 

ernstnehmen und umsetzen könnt. 

Ihr als Gemeinde. 

Und jeder von euch persönlich. 

 

Zum Schluss ein Liedvers von Albert Bartsch: 

 

Lass uns von deiner Gnade singen 

und froh durch unsre Tage gehn, 

lass uns um alle Menschen ringen, 

die noch in Nacht und Dunkel stehn. 

Lass preisen uns und jubilieren 

und lass uns deine Wunder schaun, 

dass wir die Herzen zu dir führen 

und so an deinem Reiche baun. 

 

Amen. 

 

 

 

 

Pfr. Andreas Geister, Gommiswald 


