
Pfingstpredigt über Johannes 20,19-23 
am 31.05.20 in Buchbrunn und Repperndorf und 
am 01.06.20 in Mainstockheim 
 
Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei 
mit euch allen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wir haben in der Lesung die Pfingstgeschichte gehört:  
Da ist alles laut und raumgreifend. Menschenmassen, Party-Meilen-Stimmung. Ein 
vielsprachiges Bienenstock-Summen auf den Gassen. Lärm und Gedränge und Geschubse 
auf den verstopften Straßen. Jeder will dabei sein und sehen und hören. Ein riesiger 
Menschenauflauf. Selbst zu den Gästen aus fernen Ländern hat es sich irgendwie 
herumgesprochen. Ein einziges babylonisches Sprachenkauderwelsch. 
Und alle geraten außer sich vor Staunen: Da ist was los an diesem ersten Pfingsttag, wie 
Lukas ihn uns in der Apostelgeschichte beschreibt:  Sturmwind, Feuerzungen. Da ist quasi 
Dampf im Kessel und Feuer unterm Dach. 
Das ist keine sanfte, angenehme Brise, kein laues Lüftchen. Das ist ein Sturmwind, der braust, 
tobt und wettert. Da werden Hirne durchgepustet und Herzen gelüftet. 
Und Menschen sind Feuer und Flamme, weil sie für ihre Sache, für die Sache Jesu brennen, 
ja, lichterloh lodern. 
Nicht lau, nicht warm, sondern heiß und hitzig geht es zu. 
 
Überfließende Begeisterung statt depressiver Grundstimmung. Strahlende Gesichter statt 
müden Lächelns beherrschen diesen denkwürdigen Tag in Jerusalem, an dem Gott wahr 
macht, was Jesus bei seinem Abschied versprochen hatte: 
Gottes Heiliger Geist kommt in diese Welt und weht und stürmt und brennt und flammt und 
bewegt und begeistert bis heute. 
 
Es gibt noch eine zweite Pfingstgeschichte. Da spielt sich alles im Haus ab: Hinter 
verschlossenen Türen, im kleinen Kreis, bei Zimmerlautstärke. So erzählt es uns der 
Predigttext aus dem Johannes-Evangelium. Wir hören aus dem 20. Kapitel: 
19 Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren aus Furcht, 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; und welchen ihr sie 
behaltet, denen sind sie behalten. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Es lohnt sich, heute einmal der stillen Geschichte zu lauschen und nicht der dramatischen und 
öffentlichkeitswirksamen und uns viel eher vertrauten Version der Apostelgeschichte. Es lohnt 
sich, unser Ohr einmal den leiseren Tönen des Johannes-Evangeliums zu leihen, einzutreten 
in das verschlossene Haus und uns an die Seite der verunsicherten und verängstigten 
Jüngerinnen und Jünger zu stellen. 
Und irgendwie passt diese Beschreibung derzeit auch viel besser auf unsere Situation in 
diesen Coronazeiten. 
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Wie ging es den Jüngerinnen und Jüngern Jesu damals? 
Jesus ist tot. Er wurde öffentlich hingerichtet. Jeder konnte sehen, wie er starb. 
Und wie sich die Trauer um den Tod eines lieben Menschen anfühlt, das wissen die meisten 
von uns aus eigener Erfahrung. 
 
Dann gibt es da auf einmal diese wirren Geschichten, kursierende Gerüchte, seltsame, 
unglaubliche, ja, wirklich kaum glaubwürdige Nachrichten. Er sei gar nicht tot. Er lebe….  
Ist doch alles Illusion, Wunschdenken... Je größer die Hoffnung, umso tiefer dann der Absturz, 
die Enttäuschung, der freie Fall. 
Deshalb lieber Türen zu und verrammeln. Die Herzen verschließen, damit sie nicht nochmals 
verletzt werden durch eine Geschichte, die sich dann als falsch erweist. 
Die verunsicherten Menschen rücken in ihrer Not zusammen.  
In ihrer Angst klammern sie sich aneinander. Aber so eng können sie gar nicht 
zusammenrücken, dass nicht immer noch die Leere bleibt, die der Tod hinterlässt. 
So dicht können sie gar nicht die Reihen schließen, dass nicht diese Lücke klafft und die 
Wunde schmerzt. 
Sie haben ihre Mitte verloren. Das Band ist zerrissen. Sie fühlen sich trostlos, hoffnungslos, 
verwaist, mutterseelenallein. 
Wer füllt die Lücke in ihrer Mitte? Das war die Schicksalsfrage der Jünger. Wie kann es ohne 
Jesus weitergehen? Er fehlt. Die Mitte, das Kraftzentrum fehlt. 
 
Wer füllt die Lücke? Das war die Frage der entstehenden Kirche. Und sie zieht sich durch alle 
Jahrhunderte. Jede Generation fragt bis zum heutigen Tag. Wer füllt die Lücke? 
Das fragen Schulleiter und Bürgermeister, wenn die Zahlen der Schüler einbrechen, wenn 
viele Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. 
Wer füllt die Lücke? Das fragen Gesangvereinsvorsitzende, wenn ihre Mitglieder immer älter 
werden und nicht mehr kommen können und die Jugend immer weniger Freude am 
gemeinschaftlichen Singen hat - außer vielleicht im Fußballstadion. 
Wer füllt die Lücke? Das fragen wir, wenn es jemanden aus unserer Mitte gerissen hat, 
jemanden aus dem engsten Familienkreis. 
Und wir bleiben verwaist zurück. Keiner weiß, wie es weitergeht. Wer nimmt jetzt den Platz 
ein? Geht das überhaupt? 
Wer füllt die Lücke? Das fragen wir uns oft, wenn wir ein treues Gemeindeglied beerdigen 
müssen und der Platz im Gottesdienst, auf dem er/sie Jahrzehnte jeden Sonntag gesessen 
war, nun leer bleibt. Wird jemand kommen, der sich dort niederlässt und gerade dort seinen 
Lieblingsplatz findet? 
 
Wer füllt die Lücke? 
Die Lücke, die die Jünger im Johannes-Evangelium so schmerzlich erfahren, weil Jesus fehlt 
und ihre Mitte, ihr Kraftzentrum leer bleibt, weil ihr Fixstern, ihre Sonne erloschen ist, um die 
sich bisher alles gedreht hat, ja, wegen der sie alles losgelassen und aufgegeben hatten: ihre 
Familien, ihre Berufe, ihre Heimat, alle Sicherheiten, die geregelten Tagesabläufe, die 
vertrauten Rituale, um all das gegen ein unstetes Wanderleben einzutauschen, nur um in Jesu 
Nähe zu sein. Und nun gibt diese Mitte nicht mehr. 
 
Diese Lücke lässt sich nicht füllen, es sei denn, ja, es sei denn durch Jesus selbst. Und genau 
das geschieht. Genau das erzählt Johannes in seiner Pfingst-Geschichte. Jesus lebt und füllt 
die Lücke mit sich selbst: Er tritt in die leere Mitte, die er hinterlassen hat, und füllt sie ganz 
neu mit seinem Frieden, mit seiner Vergebung. Er tritt in die leere Mitte und füllt sie ganz neu 
mit seinem Atem, mit seiner Kraft, mit seinem Geist. 
 
In dieser stillen Geschichte passiert am ersten Tag der Woche mit den eingeschlossenen, 
eingeigelten, in sich selbst verkrümmten Jüngern genau das, was am Anfang war und immer 
wieder sein wird: 
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Aus dem Nichts schafft Gott etwas Neues. So war es schon am Anfang der Welt: Aus dem 
Tohuwabohu, aus dem Chaos setzt Gott die Schöpfung in Gang und macht Leben möglich 
durch seinen Geist, der über den Wassern schwebte. 
 
Hier ganz genauso: In der allerletzten Verneinung, im Nichts der absoluten Leere, in der 
Gottferne des Todes und mitten in tiefster Gottverlassenheit, ruft Gott seinen Frieden aus und 
schafft neues, blühendes Leben. Gerade dort. Da besiegt Gottes großes Ja das ewige Nein, 
da bricht der Heilige Geist durch. 
Erst Ostern – Auferstehung aus dem Tod - und dann gleichzeitig auch noch Pfingsten. 
Auferstehung und Geist Gottes in einem Atemzug in einem leisen, zarten Hauch: Er blies sie 
an. 
 
Wo die Lücke klafft und sich das Nichts ausbreitet, ist Raum, den Christus füllen kann. 
Und deshalb: Die Herzen auf! Platz gemacht! Gottes Geist ist im Kommen. Gottes Geist ist da. 
 
In der stillen Pfingstgeschichte des Johannes tritt Jesus unerwartet ein, ja, fast unbemerkt 
öffnet er die verschlossenen Herzenstüren, dringt in die zugemauerten Seelen ein. Der 
Auferstandene schenkt den Verängstigten seinen Frieden: Friede sei mit euch. 
Und er schenkt seinen Lebensatem, die Ruach, wie es hebräisch heißt, die Geistkraft, die 
weibliche Seite Gottes kommt in uns. 
Dabei ist das Chaos nicht verschwunden am ersten Tag der neuen Schöpfung, der Tod ist 
nicht weg aus unserer beängstigenden Welt, es wird weiterhin auch rabenschwarze Tage 
geben in unserem Leben. 
 
Doch mitten in der Unerträglichkeit der Trauer, in der Trostlosigkeit des Daseins gibt Gottes 
Geist diese geheimnisvolle Kraft und Stärke: Der auferstandene Christus nimmt Raum ein und 
schafft sich Platz. 
So entsteht das Neue aus dem Nichts: Ein Auftrag, die Sendung in alle Welt. 
Und so kommt zum Wort: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch - das Zeichen, 
die Inspiration, denn genau das ist es: In-Spiration, ein Anhauchen, eine neue Be-Atmung mit 
dem Heiligen Geist. 
Gottes Geistkraft, die Ruach, macht lebendig, schenkt neue Ideen, hilft die Lücken zu füllen 
und die Reihen zu schließen. 
Und so tritt mit dem Pfingstfest in diesem stillen Raum der Glaube an den lebendigen Christus 
seinen Weg um die Welt an und bis heute lassen Menschen sich einladen, fangen Feuer, 
lassen sich begeistern von diesem Gott der Liebe. 
 
Am heutigen Pfingstfest erinnern wir uns an diese große Aufgabe, die auch unsere Aufgabe 
ist: den Frieden und die Liebe Gottes zu verbreiten in unserer Welt, v.a. durch die Bereitschaft 
zu vergeben. 
Da können wir schon in der Familie und der Nachbarschaft anfangen und so den Geist des 
Friedens und der Liebe, den Geist des Christus lebendig werden lassen. Die Kraft dazu, Gottes 
Geistkraft, ist unter uns – seit dem ersten Pfingstfest. Wir tragen sie in uns seit unserer Taufe. 
 
Und dieser Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus. AMEN 
 
Lied: 564,1-3 Komm, Heilger Geist 
 


