
WORT FÜR DEN TAG 

 

Gedanken zur Losung für Donnerstag, den 23. Juli 2020 

 

 

 

Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR. 

Jesaja 43,10 

 

Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. 

Markus 16,15 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Weil die Jünger Jesu Christi diesen Missionsbefehl befolgt haben hat sich der 
Glaube an Jesus Christus und das Reich Gottes auf der ganzen Welt ausgebreitet.  
 
„Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Die Kirche Jesu 
Christi hat dieses Wort des Auferstandenen als einen Befehl verstanden. Deswegen 
hat sie dieses Wort auch als den Missionsbefehl bezeichnet. Dieses Wort Jesu 
Christi ist viel mehr als nur ein Auftrag und keinesfalls eine Beliebigkeit. Es ist der 
Wille Jesu Christi, genau genommen sein letzter Wille an seine Jünger und seine 
Gemeinde zu allen Zeiten.  
 
Dort, wo die Kirche Jesu Christi den Missionsbefehl nicht ausgeführt hat, ist das 
Reich Gottes schwächer geworden. Das sollte auch uns heute zu denken geben und 
uns mit der Frage konfrontieren, ob wir diesen Missionsbefehl ernst nehmen wollen 
oder nicht, als Kirche und als Gemeinde vor Ort.  
 
Das Evangelium, die frohe Botschaft, soll gepredigt werden. Und dieses Evangelium 
lautet: Gott liebt diese Welt und er liebt dich. Gott vergibt dieser Welt und er vergibt 
dir. Das Reich Gottes ist gekommen in Jesus Christus und es kommt zu dir und zu 
unserer Welt in Jesus Christus. Gott schenkt dieser Welt seinen Geist, den heiligen 
Geist und auch dir schenkt Gott seinen Geist. 
 
Zu Pfingsten weist Petrus, der Fels der Kirche, hin auf das wichtige Wort des 
Propheten Joel: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ Gott selber bewirkt durch seinen Geist ein 
Pfingsten und erreicht durch seinen Geist die ganze Welt mit dem Evangelium. Und 
daran soll seine Gemeinde mit beteiligt sein, indem es in alle Welt geht und das 
Evangelium allen Menschen verkündigt.  
 
Wo jedoch die Kirche das Evangelium mit Gewalt verkündigt hat, hat sie den Geist 
Jesu Christi mit Füßen getreten, sich versündigt und dem Ansehen Jesu Christi und 
seiner Kirche und Gemeinde großen Schaden zugefügt. Das Evangelium kann und 
darf nur gewaltfrei und gewaltlos verkündigt werden. „Es soll nicht durch Heer oder 
Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“  



 
Aber ein Versagen der Kirche hebt den Missionsbefehl nicht auf. Er bleibt und ist der 
Wille unseren Herrn und Erlösers Jesu Christi. 
 
„Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr.“ So lautet das Losungswort für den 
heutigen Tag. Zwei Verse davor steht „Der Herr sagt: »Mein Volk soll vortreten – 
diese Leute, die Augen haben, aber nicht sehen, die Ohren haben, aber nicht hören!“ 
(Gute Nachricht Bibel) Fühlen wir uns nicht auch manchmal als blinde Zeugen und 
als taube Zeugen? Ja, ich denke, wir sind es immer wieder, blind und taub. Aber wir 
sind Zeugen. Und diese Zeugen braucht Gott. Er nutzt uns unvollkommene 
Menschen, um sein Reich auszubreiten.  
 
Ein Gebet, das aus dem 14. Jahrhundert stammen soll, ermutigt uns: 
 
Christus hat keine Hände  ‐ nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 

Christus hat keine Füße  ‐ nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu 
führen. 
Christus hat keine Lippen   ‐ nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. 
Christus hat keine Hilfe   ‐ nur unsere Hilfe, um Menschen auf seine Seite zu bringen. 
 
So lasst uns den Missionsbefehl Jesus Christi ernst nehmen und nie vergessen, Gott 

möchte die ganze Welt erreichen. 

 

Gebet 

Herr, mache mich zum Werkzeug deines Reiches. Nimm dir Zeit für das Kommen 

des Reiches Gottes zu beten. Und öffne dich für den Missionsbefehl, den Willen und 

die Sehnsucht Jesu Christi. 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert 

Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 
Die Bibellese steht heute in Micha 4, 1-8. 
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