
Johannes 20, 19-23

gehalten: 

am 31. Mai 2020 (Pfingstsonntag) in Hannover (St. Petri-Gemeinde, 10.00 Uhr und 11.30 Uhr)

am 1. Juni 2020 (Pfingstmontag) in Alfeld (Paulusgemeinde)  

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen  Geistes sei

mit euch allen. Amen!

Gottes Wort für die Predigt am Pfingstfest steht im Johannes-

evangelium im 20. Kapitel. Der Text wird im Verlauf der Pre-

digt verlesen.  Lasst uns beten:  Lieber Vater im Himmel,  mit

der Liedstrophe haben wir dich eben gerade um das Kommen

des Heiligen Geistes gebeten. Und wir bitten dich auch: Segne

das Reden und Hören deines Wortes in Jesu Namen. Amen.

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

es  ist  Sonntag  und  sie  haben  sich  alle  versammelt.  Nun ja,

„alle“ ist nicht ganz richtig. Sie sind nicht komplett. Einige feh-

len. Und überhaupt ist alles anders als sonst. Die Angst geht

um. Angst davor, etwas falsch zu machen. Angst, irgendetwas

zu tun, was sie am Ende das Leben kosten könnte oder zumin-

dest erhebliche körperliche Beeinträchtigungen bringen könnte.

Den Mund mag niemand so richtig aufmachen und wer weiß,
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was die da draußen so denken… Daher schottet man sich kom-

plett ab. Bloß nicht Kontakt zu den anderen.

Und einfach so hereinkommen, darf  auch niemand. Nur ver-

traute Gesichter sind erlaubt, die die man kennt und mit denen

man vorher schon mal gesprochen hatte im Verlauf der Woche.

Und laut  zu  singen? Niemand würde  das  wagen.  Sprechen?

Höchstens flüstern. Aber ansonsten… Ziemlich trostlose Run-

de. Wohlgemerkt: Es handelt sich um Menschen, die sehr wohl

gehört haben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden

ist und lebt. Diese Hoffnung haben sie sehr deutlich vernom-

men, aber man spürt es ihnen überhaupt nicht ab. Wie gesagt:

Die Angst geht um.

Liebe Geschwister in Jesus Christus, ja, das alles kann einem

schon Sorge  bereiten,  wenn man das  so hört.  Übrigens:  Ich

rede hier erstmal nicht von einer Situation aus dem Jahr 2020,

sondern von einer Situation, die rund 2000 Jahre zurückliegt.

Damals in Jerusalem. Angst, Abschottung, Sorge – das alles ist

die Situation, in der sich die Jünger Jesu befinden.

Zum diesjährigen Pfingstfest ist interessanterweise ein Predigt-

text vorgeschlagen, der uns erzählt, was am Ostermorgen pas-

siert. Für uns, die wir Ostern keine öffentlichen Gottesdienste

feiern konnten, ist das ein besonderes Geschenk, dass heute für
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den ersten Gottesdienst nach knapp 2 ½ Monaten in unserer

Kirche Ostern und Pfingsten sozusagen zusammenfallen.

Hört nun Gottes Wort aus dem Buch des Evangelisten Johan-

nes im 20. Kapitel:

19) Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die

Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus

Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie

und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!

20) Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände

und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den

Herrn sahen.

21)  Da  sprach  Jesus  abermals  zu  ihnen:  Friede  sei  mit

euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

22) Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht

zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!

23) Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;

welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
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Damals in Jerusalem. Angst, Abschottung, Sorge – das alles ist

die Situation, in der sich die Jünger befinden.

Ja, sie haben das alles gehört, dass Jesus auferstanden sein soll.

Aber doch haben sie Angst. Sie haben Angst entdeckt zu wer-
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den und zwar von denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben.

Von  denen,  die  sie  mundtot  machen  wollen,  weil  sie  Jesus

Christus nachgefolgt sind. Wer weiß? Vielleicht geht es ihnen

als nächstes an den Kragen? Und Auferstehung Jesu? Wer soll

das bitte glauben? Er ist sichtbar nicht unter ihnen und es wirkt

so, als wären sie völlig auf sich allein gestellt.

Auch in unseren Tagen ist sie das beherrschende Thema: Die

Angst!  Angst  davor,  etwas  Verkehrtes  zu  tun.  Angst  davor,

sich zu infizieren. Angst davor, zu ängstlich oder zu gewagt zu

reagieren.  Angst  vor  Gemeinschaft  oder  Angst  vor  Vereins-

amung. Und dann sind da ja noch die ganzen anderen Ängste,

die  unser  Leben bestimmen und die  es  schon vor  „Corona“

gab: Angst um den Job. Angst um die Familie. Angst, wie man

das in der Schule schaffen soll. Angst, wie man den Alltag be-

wältigen soll. Angst vor bestimmten Menschen oder Situatio-

nen. Angst vor dem nächsten Schritt, dem nächsten Tag…

Doch es gibt einen, der hat etwas gegen Angst. Ja, der hat so-

gar eine ganze Menge gegen die Angst! Und das ist Jesus!

Die Jünger dürfen das erleben. Johannes berichtet:

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jün-

ger  versammelt  und  die  Türen  verschlossen  waren  aus

Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie
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und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! […] Da wurden

die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.

„Da wurden die  Jünger  froh,  dass  sie  den Herrn sahen.“  Er

muss gar nicht viel sagen. Er redet ihnen ihre Angst nicht aus.

Es ist ok., wenn du Angst hast. Aber Jesus kommt genau da

hinein in die Angst mit seinem Wort: „Friede sei mit euch“. Du

bist nicht allein. Jesus lebt! Und wo Christus hinkommt, da hat

die Angst keinen Platz mehr. Jesus ist stärker als die Angst und

Furcht. Wo er ist, bricht sich Freude Bahn und die Angst ver-

liert ihre furchteinflößende Fratze.

Mehrfach sagt er es ihnen immer wieder: Ja, die Angst ist da.

Aber ich bin es auch. Friede sei mit euch – ich der Auferstan-

dene bin auch da. Und wo ich bin, hat die Angst nichts mehr zu

sagen.

Weißt du, an welchem Tag das passiert, liebe Gemeinde? Es ist

nur ein ganz kleiner, aber ein sehr wichtiger Hinweis, den Jo-

hannes  uns hier  gibt:  „Am Abend dieses ersten Tages der

Woche“ geht das alles vor sich, als Jesus den Jüngern begeg-

net. Das ist kein anderer Tag als der Sonntag. Johannes will

uns damit deutlich machen: Wenn ihr zusammenkommt in den

Gottesdiensten am Sonntag oder auch an anderen Tagen: Da

begegnet euch Christus.
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Wir haben im Kirchenvorstand sehr genau überlegt  wie und

unter welchen Umständen wir Gottesdienste wieder feiern kön-

nen in unserer Kirche. Und das tun wir ja nicht, weil das so

eine Art Markenzeichen oder Hobby von Christen ist, dass sie

sich eben in einer Kirche treffen. Das tun wir auch nicht nur,

damit wir uns alle mal wiedersehen. So schön und so wichtig

das ist, bewegt uns doch etwas anderes: Wir feiern unsere Got-

tesdienste, weil genau das hier immer wieder passiert, was Jo-

hannes uns mitteilt:  Am ersten Tag der Woche [...] kommt

Jesus und tritt mitten unter sie und spricht zu ihnen: Frie-

de sei mit euch!

In unsere Kirche kommt der Auferstandene lädt dich ein, damit

du deine Ängste und deine Sorgen loswerden kannst. All das,

was  dich  momentan  bewegt  und  beschäftigt,  was  dich  viel-

leicht nachts nicht schlafen lässt, kennt Jesus doch nur zu ge-

nau. Und weil du ihm wichtig bist, lädt er dich ein, ihm zu be-

gegnen, sein Wort zu hören, seinen Segen zu bekommen, sei-

nen Leib und sein Blut zu empfangen, damit nicht die Angst

und Sorge das Wort behält sondern Jesus Christus.

Ich weiß: So wie wir Gottesdienste feiern ist das alles unge-

wohnt. Und auch die Ängste und Sorgen werden immer wieder

hervorkriechen.  Aber  genau  deshalb  will  der  Auferstandene
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auch auf diesen für uns ungewohnten Wegen immer wieder zu

uns kommen und uns beschenken. Er nimmt uns in den Arm

und ruft uns zu: „Bei mir findest du Ruhe.“ Durch seine Ge-

genwart will er deine Trauer in Lachen, deine Angst in Fröh-

lichkeit und deine Sorgen in Freude verwandeln.

Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen.

Nun mag man sich vielleicht wundern, warum dieser Ostertext

am  heutigen  Pfingstfest  vorgeschlagen  ist.  Doch  er  enthält

noch einen 2. Teil.

21)  Da  sprach  Jesus  abermals  zu  ihnen:  Friede  sei  mit

euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.

22) Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht

zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!

23) Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;

welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

Genauso wie  Jesus  Christus  vom Vater  im Himmel  gesandt

worden ist, so werden nun die Jünger gesendet, damit sie das

tun, was Jesus von ihnen möchte. Die Jünger werden also nicht

beauftragt selbst zu entscheiden, was Jesus wohl getan hätte,

sondern sie sollen das tun, wozu Jesus sie beauftragt.
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Stelle  dir  vor:  In  den nächsten  Tagen wird festgestellt,  dass

körperliche Nähe nicht mehr zur Corona-Infektion untereinan-

der führt. Mund-Nase-Schutz sind überflüssig. Die Distanz ist

nicht mehr nötig. Man kommt sich wieder näher. Das Leben

würde wieder  werden dürfen  wie vorher.  Kaum zu glauben,

oder? Es wäre geradezu eine Befreiung. Man würde aufatmen.

Stelle dir vor: In den nächsten Tagen steht in der Zeitung „Co-

rona-Virus ist verschwunden“ oder „Das Corona-Virus gibt es

nicht  mehr“.  Es wäre ein großes Wunder.  Es wäre geradezu

eine Befreiung. Man würde aufatmen, wenn man sich dessen

zu 100% sicher sein könnte.

Was im Blick auf das Corona-Virus undenkbar erscheint, ist im

Blick auf die Infektion des Menschen mit der Sünde durchaus

möglich.  „Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die

Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie be-

haltet,  denen sind sie  behalten.“ Das  sagt  Christus  zu den

Aposteln und gibt ihnen kurz vor Pfingsten den Auftrag in sei-

nem Namen Sünden zu vergeben oder bei Uneinsichtigkeit und

dem willentlichen Verharren in der Sünde auch zu behalten.

Auch  wenn  die  Aussendung  des  Heiligen  Geistes  erst  am

Pfingstfest über die Kirche geschieht, ist Gott doch schon im-

mer dreieinig und der Heilige Geist somit schon immer präsent.
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Dass er hier schon 50 Tage vorher den Jüngern mit der Bevoll-

mächtigung gegeben wird, Sünden zu vergeben bzw. zu behal-

ten, hängt damit zusammen, dass die Jünger dieses eben nicht

aus eigener Kraft heraus tun können sondern nur Kraft des Hei-

ligen  Geistes.  Und  dieser  Heilige  Geist  hat  ja  keine  andere

Aufgabe als im Endeffekt Jesus Christus und seine Vergebung

zu den Menschen zu bringen. Warum?

Damit das Sünde-Virus seine Macht verliert  und die Distanz

von Gott zu den Menschen aufgehoben wird. Der große Sund

zwischen Gott und Mensch ist durch Christus am Kreuz selbst

weggenommen.  Die  Distanz  ist  nicht  mehr  nötig.  Gott  und

Mensch sind sich weider nah und das Leben wird wieder wer-

den dürfen wie vorher, wenn wir ins Paradies kommen. Kaum

zu glauben, oder? Aber es ist so: Gott nimmt die Sünde von

uns.  Was für  eine  Befreiung.  Wir  dürfen  aufatmen. In jeder

Beichte  wird  dir  das  zugesagt:  „Das  Sünde-Virus  ist  ver-

schwunden“, „Das Sünde-Virus gibt es nicht mehr“ bzw. „Dir

sind deine Sünden vergeben“. Ein großes Wunder.

Um das zu tun, benutzt der Heilige Geist die Apostel als seine

Werkzeuge,  damit  Christus  zu  den Menschen kommt;  damit

wir  Medizin  gegen das  Sünde-Virus  bekommen.  Immer  und

immer wieder.
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Wo der  Heilige  Geist  handelt  und wirksam ist,  da bringt  er

Christus zu den Menschen – auch und gerade in diese heraus-

fordernden Zeiten, in unsere Gemeinde, in unseren Alltag, in

unsere Sorgen, in unsere Ängste und in unsere Sünde, damit

Christus immer wieder zu uns sprechen kann: „Friede sei mit

euch“ und „Dir sind deine Sünden vergeben“.

Und  wir?  Gebs  Gott,  dass  es  uns  so  geht,  wie  Johannes

schreibt:  „Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn

sahen.“ Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft,  bewahre  eure  Herzen  und  Sinne  in  Christus  Jesus.

Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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