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40. Tag in der Osterzeit
21. Mai 2020

„Christi Himmelfahrt“

So spricht der Herr: Geht und macht alle Völker zu
meinen Jüngerinnen und Jüngern.
Mat 28, 19a

In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im
Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngerinnen und Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Mat 28, 16-20

Liebe Jüngerinnen und Jünger Christi
Die Aufforderung Jesu an die anwesende Jüngerschaft trägt seit bald zweitausend
Jahren reichlich Früchte. Auch in unserer Zeit fühlen sich noch immer Menschen von
dieser Sendungsaufforderung persönlich angesprochen. Lassen sich ermutigen und
begeistern für ein Leben in seinem Dienst. Und er spricht auch mich an: „Geh hinaus
in deine Welt, lebe und lehre meine Worte/Gebote – sei ein (über)-zeugendes Beispiel einer getauften Jüngerin/eines getauften Jüngers!“ Überall, wohin er mich in
meinem Leben auch führen wird, darf ich in seinem Auftrag tätig sein und darauf
vertrauen, dass er mich in allen, noch so schwierigen Situationen nie alleine lässt.
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Jesus Christus, als Getaufte(r) darf mich als deine Jüngerin/dein Jünger nennen ,
sende mich für deinen Dienst der Nächstenliebe in die Welt, um dein Wort zu leben und zu verkünden,
begleite meine Tun und Wirken mit deinem Segen und sei mir nahe, zu jeder Zeit, bis ans Ende meiner Tage.
Amen.
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