
Pfingstmontag   II (neu)        1.6.2020 
Joh.20,19-23 
 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mir Euch allen! 
 
Als Predigttext für den Pfingstmontag hören wir aus Johannes 20  
   die Verse 19 bis 23: 
 
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. 
 
 
I 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Der Auferstandene macht den Anfang. 
Jesus tritt herein. 
Er kommt zu denen, die sich abgeschlossen haben von den Menschen draußen. 
Er kommt zu denen, die traurig sind und ihre Hoffnung verloren haben. 
 
Jesus tritt herein. 
Kommt in ihre Mitte und zeigt, wer er ist. 
 
Wie er Mauern und verschlossene Türen überwunden hat, wird nicht erzählt. 
Es scheint dem Evangelisten nicht so wichtig zu sein. 
 
Wichtig ist sein erstes Wort: Friede sei mit euch! 
 
 
Das ist der alltägliche Gruß damals. 
Aber hier ist es ein besonderer Gruß! 
 
Denn hier grüßt der, der den Tod überwunden hat,  
   seine Freunde und Wegbegleiter, 
   die es wohl gut gemeint haben – aber nicht immer gut gemacht. 
Die hinter dicken Mauern ihr Überleben sichern wollten. 
Und die mit seinem Besuch wohl am wenigsten gerechnet hatten. 



 
Doch auch hier:  
keine Schilderung von irgendwelchen hysterischen Reaktionen, 
   kein Wortwechsel. 
 
Stattdessen zeigt Jesus ihnen,  
   nachdem er sie gegrüßt hat, seine Hände und seine Seite. 
 
Da sind Narben, die weisen auf das zurück, was war. 
Die weisen hin auf seinen Weg des Leidens, es sind Narben der Kreuzigung. 
 
So weist Jesus sich aus. 
Seine Narben weisen hin auf sein Leiden und Sterben. 
 
Doch dass er zu ihnen kommt und sie grüßt mit diesem Gruß: Friede sei mit euch!, 
   darin zeigt er ihnen: 
   Ich habe euch nicht vergessen. 
   Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. (Joh.14,18) 

 
 
Und sie erkennen ihn, werden sozusagen für ihn wach. – 
 
Und wieder: nicht viele Worte, nichts Nebensächliches. 
Nur das Eine, Wesentliche, besser als viele Worte: 
 
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. (20b) 

 
Es ist ein staunendes Sehen, 
ein dankbares Erkennen. 
 
Im Sehen und Erkennen ereignet sich neues Lieben. 
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. (20b) 

 
 
II 
 
Noch einmal hören sie seinen Gruß: Friede sei mit euch! 
Mit dem ersten Gruß – so verstehe ich es – hatte er sie vergewissert: 
Es ist gut bei uns. Es ist Frieden. 
 
Sein zweiter Gruß zielt auf sein neues Werk: Friede für viele. 
Dazu nimmt er seine Jünger in Dienst. 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. (21b) 

 
Das Werk Jesu soll sich fortsetzen. 
Gottes Friede soll sich ausbreiten. 
 
Können sie sich da überhaupt beteiligen?  
Taugen sie als Botschafterinnen des Friedens, als Zeugen der Versöhnung? 



 
Antwort: Es kommt darauf an. 
 
Aus sich heraus können sie das nicht. 
Aber wenn es einen spürbar neuen, schöpferischen Anfang gäbe… 
 
 
Liebe Gemeinde, 
genau das ereignet sich! 
 
Ein neuer Anfang dort, wo die Angst regiert hatte. 
Wo sich die Jesusleute zurückgezogen hatten,  
   um nur ja nicht aufzufallen, 
   um hinter verschlossenen Türen irgendwie zu überleben: 
 
Da kommt Jesus zu ihnen und bringt ihnen Leben mit. 
Jesus blies sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! (22) 
 
Der Auferstandene haucht seinen Freunden Leben ein,  
   gibt ihnen von seinem Lebensatem. 
 
 
Es ist wie in der Geschichte vom Anfang,  
   auf der zweiten Seite der Bibel zu lesen: 
Der Schöpfer hatte den Menschen aus Erdenstaub gebildet. 
Und dann hatte er ihm Lebensodem eingehaucht. 
   So ward der Mensch ein lebendiges Wesen. (1.Mose 2,7) 

 
 
So auch bei Jesu Jüngern. 
Sein Anhauch ist ihre neue Belebung. 
 
Und so bis zum heutigen Tag. 
Gottes Geist macht Menschen lebendig. 
   Überwindet die Angst. 
   Macht Herzen weit. 
   Bringt in Bewegung. 
 
 
III 
 
Auf seine Weise erzählt der Evangelist Johannes  
   den Anfang der christlichen Gemeinde:  
 
Jesus tritt herein.  
   So kommt der Friede ins Haus und ins Herz. 
Jesus gibt von seinem Geist.  
   Damit die gute Geschichte weitergeht. Damit der Friede zu vielen kommt. 
 



 
Jesus will also mit Menschen weitermachen. 
Da steckt großes Zutrauen drin! 
 
Doch wozu er sie in Dienst nimmt, das hängt an ihm selbst. 
Er stattet sie aus mit Lebenskraft, mit Mut und Weite. 
 
Die Geschichte, die wir heute hören, erinnert uns daran, woher unsere Kraft kommt. 
Sie kommt vom Herrn der Kirche, sie kommt von Jesus. 
Damals und heute ist das so. 
 
 
Wir sind als Kirche nicht auf eigene Rechnung unterwegs. 
Wir leben davon, dass Gott treu ist, dass Jesus uns Frieden zusagt, 
   dass wir beschenkt sind mit Heiligem Geist. 
 
Der Geist ist Gottes Lebens-Gabe – und wir bekommen Anteil. 
 
Welches Glück, dass wir auch diese Geschichte in der Bibel haben! 
   Diese Pfingstgeschichte vom Abend des Ostertages! 
Welches Glück, dass Johannes auf seine Weise von Gottes neuem Anfang erzählt! 
 
 
IV 
 
Mit dem Wort Friede sei mit euch! hatte der Auferstandene die Seinen begrüßt. 
 
Friede sei mit euch! – das sagt er dann noch einmal. 
 
Das können wir hören wie eine Überschrift für den Auftrag,  
   den Jesus seinen Jüngern, seiner Gemeinde, seiner Kirche gibt: 
 
In dem, was ihr sagt und tut, soll etwas von Gottes Friedensschluss durchscheinen. 
Eure Worte seien Friedensworte. 
Euer Tun und Lassen: es diene dem Frieden. 
 
Lasst Menschen hören,  
lasst sie schmecken und sehen vom Evangelium des Friedens. 
 
Erzählt den Menschen davon und lebt ihnen vor,  
   wie Gott zusammen sein will mit den Menschen. 
Gebt vielen einen Platz in eurer Mitte. 
Übt euch in Gastfreundschaft. 
Lasst Barmherzigkeit und Annahme spürbar werden.  
 
Seid Geburtshelfer für versöhntes Zusammenleben. 
Seid Sprachhelfer zur Verständigung. 
Zeigt Menschen, wie man beten kann. 
 



Macht ihnen Mut, zu Gott zu kommen auch mit dem, was misslungen ist. 
Gebt Gelegenheit, dass Menschen ihre Sünde bekennen können,  
   ihre Lasten loswerden. 
 
Hört ihren Geschichten geduldig zu.  
Stellt die Geschichten hinein in die Versöhnungsgeschichte Gottes.  
Und dann sprecht die Menschen im Namen Gottes frei von ihrer Last. 
  
So seid ihr beteiligt am Friedenswerk Gottes auf Erden. 
So breitet sich durch Euer Zuhören, durch euer Zeugnis von Christus 
   und am Ende durch Euer gültiges Vergebungswort – Leben und Seligkeit aus. 
 
 
Wo Menschen sich eurer Hilfe verweigern, 
wo Menschen sich verschließen gegen das, was Gott schenkt und ihr ihnen bezeugt, 
   da versucht nicht, ihnen etwas aufzuzwingen. 
Bleibt den Menschen freundlich und respektvoll verbunden, 
   auch wenn sie ablehnen, was ihr sagt und seid. 
Schließt sie in euer Gebet ein, 
bittet Gott, dass er sie nicht aus der Acht lässt,  
   dass er selber Türen öffnet, zu seiner Zeit. 
 
 
V 
 
Friede sei mit euch!  So hat Jesus seine Jünger gegrüßt. 
Das ist ein guter Anfang: Wenn jemand mir Gottes Frieden wünscht. – 
 
Friede sei mit euch!  Das ist auch Inhalt und Überschrift des Auftrages Jesu.  
Das sollen wir sein:  
Im Namen des Friedens unterwegs. 
Und dafür gibt er uns Kraft von seiner Kraft: 
Nehmt hin den Heiligen Geist! (22b) 
 
So von höchster Stelle ausgestattet, so belebt und inspiriert,  
   können wir sein, was wir sein sollen. 
 
Botschafter der Versöhnung Gottes. 
Friedensüberbringer: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ 
Gärtnerinnen im Garten des Lebens. 
 
Nehmt hin den Heiligen Geist! 
Lebensgabe Gottes. 
 
Zum seinem Lob. 
Und dass Menschen froh werden. 
 
Amen. 
 


