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Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch
alle Tage, bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20
Liebe Gemeinde,
die Verheißung, das Versprechen, dass Jesus Christus immer bei uns ist,
ist etwas vom Größten, was uns in der Bibel zugesagt ist. Manchmal sind
wir einsam, fühlen uns verlassen, missverstanden oder auf verlorenem
Posten. Wie hilfreich, ja wie wohltuend ist es dann, wenn uns jemand sagt:
„Ich bin bei dir, ich stehe zu dir, ich bleibe jetzt bei dir.“ Im Monatsspruch
April sagt Jesus Christus genau dies zu: „Siehe, ich bin bei euch alle
Tage, bis an der Welt Ende.“
Nun stehen diese letzten Worte aus dem Matthäusevangelium in einem
besonderen Zusammenhang. Hier spricht Jesus Christus, der für uns
gekreuzigt wurde, der gestorben ist, der begraben wurde. Hier spricht der
HERR, der auferstanden ist von den Toten und der seine Jünger
zusammengerufen hat, bevor ER in die Herrlichkeit bei Gott, dem Vater in
den Himmel zurückgekehrt ist. Unmittelbar vor der Auffahrt in den Himmel
sagte ER zu seinen Jüngern: „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und
auf Erden. Darum geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen.
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie halten alles, was ich euch anbefohlen habe. Und siehe, ich
bin bei euch alles Tage, bis an der Welt Ende.“ (Kap. 28,18-20). So ist
der Monatsspruch April die abschließende Verheißung Jesu an seine
Jünger, denen ER den Auftrag zur Mission gegeben hat. Die Zusage, dass
der HERR immer bei uns ist, gilt vorrangig denen, die sich zu IHM und zu
seinem Auftrag berufen wissen und die diesen Auftrag leben. Als seine
Botinnen und Boten können wir gewiss sein, dass unser HERR stets
unsichtbar bei uns ist: ER ist es in seinem Heiligen Geist, in seinem Wort
und in uns, seinen Kindern, die wir seinen Namen tragen.
Wie gut tut es mir, tut es uns, dies zu hören, dass Christus uns zusagt: „Ich
bin bei euch!“ ER ist es bis ans Ende der Weltzeit. Dann kommt ER
sichtbar wieder zu uns. Bis dahin dürfen wir uns an seine Verheißung
hängen, dürfen IHN beim Wort nehmen, dass ER bei uns ist, dass ER um
uns weiß und dass ER mit uns an sein Ziel kommt. Was für ein Trost gerade
auch für diejenigen, die leiden, trauern oder verfolgt werden.
Mit herzlichen Grüßen, Heinz Vitzthum

