
VA doc 14.03.09 / 00:08 1 

Letzte Worte - Mt. 28, 18-20 
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1. Letzte Worte 
Wenn jemand stirbt, dann kann es vorkommen, dass er seine letzen Worte spricht. 
Diese Worte sind dann immer besonders bedeutungsvoll. Oft gibt man dann auch 
seinen letzen Willen bekannt. Wenn jemand zum Beispiel sagt: Ich möchte auf 
diesem Friedhof beerdigt werden, dann wird man diesem letzen Willen Folge leisten. 
Es gab mal eine Fernsehwerbung, wo ein Pärchen bei der Testamentseröffnung sitzt 
und ihnen gesagt wird, dass sie das Haus erben, wenn, ja wenn erst die anderen vier 
Töchter verheiratet sind. Pech gehabt, aber den letzen Willen respektiert man. Letzte 
Worte sind also sehr wichtig und man hält sich daran. 
 

2. Die letzen Worte Jesu 
Bei Jesus Christus war das so ähnlich. Seine letzen Worte vor seinem Tod waren - 
Frage - Es ist vollbracht.  
Aber Jesus ist ja wieder auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren. Seine 
letzen Worten waren also nicht die am Kreuz, sondern die vor seiner Himmelfahrt 
und diese letzen Worte Jesu, sind natürlich auch sehr bedeutungsvoll.  
Frage: Was waren denn die letzen Worte Jesu?  
Apg. 1, 8 und Mt. 28, 18ff 
Ich habe euch mal einige seiner letzen Worte mitgebracht. 
Frage: Was sind das denn für Worte?  
Es ist eine Aufforderung, ein Befehl, deshalb nennt man diese Worte auch 
Missionsbefehl. 
Frage: Zu was fordert Jesus seine Jünger und damit auch uns, auf? 

• zu Jüngern machen 

• taufen (unterhalten wir uns nächste Woche drüber) 

• lehren (passiert innerhalb der Gemeinde, im Gottesdienst, FRAZZ....) 
Heute geht es um das "zu Jünger machen". 
Frage: Was bedeutet das? 

• zu Christen machen 

• Leute auffordern, sich für Jesus zu entscheiden 
Frage: Wie macht man das? 

• man kann Missionare aussenden 

• indem man darüber mit anderen redet 
Frage: Macht ihr das? 

• redet ihr mit anderen darüber 

• wer von euren Kumpeln weiß, dass ihr Christen seid 

• wie redet ihr davon 

• lebt ihr auch so 
 

3. Wir sollten die letzen Worte Jesu umsetzen 
Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir Christen sind, anderen davon erzählen und 
anderen erklären, was es heißt Christ zu sein und wie man Christ wird. Ich wünsche 
euch, dass ich das in der nächsten Woche versucht. Ich werde euch nächste Woche 
mal fragen, ob ihr es geschafft habt.  
Letzte Worte Jesus - unheimlich wichtig! 
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Jesus trat auf sie zu und sagte:  
"Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben.  
Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern und Jüngerinnen! 
Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt 
sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. 
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt." 
 


