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Predigt über Joh 20, 19-23 (31.05.2020, Pfingsten) 

Wie wichtig die Luft für uns Menschen ist, das dürfte jedem klar sein. Umso eindrücklicher 

wird dies aber, wenn einem plötzlich die Luft wegbleibt. Vielleicht, weil man im Wasser 

unfreiwillig untergetaucht ist oder man vor Schreck kaum zu atmen wagt. Eine solch 

angespannte Situation erlebten jedenfalls die Jünger, die Freunde Jesu, vor etwa zweitausend 

Jahren. Es waren jene beklemmenden Stunden, nachdem alles vorbei zu sein schien, nachdem 

sie ihre große Hoffnung am Kreuz sterben sahen. Und als ob dies nicht schon genug war, 

plagten sie auch andere Gedanken. Was, wenn die Oberen nun ebenso Jagd auf uns machen? 

Und warum stand heute morgen das Grab von Jesus leer? Als die Jünger sich versammeln, 

liegt jedenfalls immer noch Spannung in der Luft. Kaum jemand wagt zu atmen, bis… ja bis 

das Unglaubliche geschieht. Und davon hören nun wir in Johannes zwanzig ab Vers 19:    

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. 

Wir können fast schon hören, wie die Freunde von Jesus erleichtert aufatmen. Da wurden die 

Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ich glaube das können wir uns gut vorstellen, da 

fallen einem selbst Situationen ein, wo man aufatmen konnte. Vielleicht, wenn ein geliebter 

Mensch im Krankenhaus liegt und der Arzt dann sagt: „Er wird sich erholen.“ Vielleicht wenn 

man nach der Prüfung wartet und schließlich gesagt bekommt: „Bestanden“. Oder wenn nach 

einem Streit die dicke Luft verfliegt und man wieder gemeinsam lachen kann. Ähnlich 

befreiend wirkten offenbar die Worte von Jesus: „Friede sei mit euch!“ Warum war dieser 

Satz so wichtig? Was löste er in den Jüngern aus? Eigentlich handelte es sich hierbei nur um 

einen Gruß, der damals ziemlich alltäglich war. Selbst heute grüßt man in Israel mit dem Wort 

„Schalom“ und dies bedeutet nichts weiter als „Frieden“ bzw. „Wohlergehen“. Damit sage 

also dem oder der anderen damit: „Ich wünsche, dass es dir gutgeht und dass du in deinem 

Leben Frieden hast.“ Jesus sagt das zu seinen Freunden und er macht damit deutlich: „Was 

auch immer zwischen uns geschah, es ist nun vergessen. Auch das, was zwischen uns stehen 

könnte, ist tatsächlich ausgeräumt.“ Was hatten nämlich die Jünger getan, als ihre Feinde 
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Jesus gefangen nahmen? Eben nichts. Wie reagierten sie, als er hingerichtet werden sollte? 

Die meisten flohen und einer leugnete ihn überhaupt je gekannt zu haben. Jesus hätte also 

nach der Auferstehung genug Gründe gehabt seinen Freunden Vorwürfe zu machen und nun 

Abstand von ihnen zu nehmen. Aber genau das Gegenteil passiert: Da sprach Jesus 

abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Und für mich betont er damit: Ihr könnt aufatmen. 

Es gibt nichts was zwischen mir und euch steht. Wie gut das tut, wenn dich jemand trotz 

deiner Fehler, trotz manch dummer Handlung annimmt, das durfte ich und darf ich zum 

Glück immer wieder erfahren. Etwa durch meine Frau, durch meine Freunde oder durch 

meine Eltern. Kurz und knapp durch Menschen, die mich trotzdem irgendwie gernhaben. Und 

das trifft ebenso auf Jesus und seine Jünger, ebenso auf Gott und uns Menschen zu: Obwohl 

er die Schwächen glasklar vor sich sieht, nimmt er uns trotzdem und ohne Vorhaltungen an. 

Und so etwas wirkt sich positiv aus, positiv vor allem für den Angenommenen. Denn er oder 

sie muss nicht mehr in den Vorwürfen von damals, im Schamgefühl der Vergangenheit 

steckenbleiben. Er oder sie darf sich befreit in die Zukunft aufmachen und dabei seinen 

Mitmenschen begegnen. Das sieht Jesus ebenfalls an seinen Freunden und deshalb sagt er 

ihnen: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Befreit von den Vorwürfen, die 

sie einst quälten, können sich die Jünger nun auf den Weg machen, können sie nun anderen 

erzählen, was Aufatmen bei und durch Jesus bedeutet. Wahrscheinlich ist es eben auch das, 

was wir uns momentan noch wünschen, nämlich wieder frei zu atmen. Weg mit der Maske, 

hin zu mehr Herzlichkeit, sodass wir wieder befreit aufeinander zugehen. Wie sehr sich die 

Sehnsucht nach mehr Freiheit und zugleich nach mehr Nähe verbreitet, das sah man zuletzt an 

dem Vorstoß aus Thüringen. Dort strebte die Regierung Ramelow eine Aufhebung der 

landesweiten Verbote an. Anstatt der Vorschriften von oben, sollten Landkreise, Städte und 

Bürger selbst entscheiden: Welche Maßnahmen sind bei uns noch nötig? Wo müssen wir 

vorsichtig sein und wo dürfen wir ein ungezwungenes Zusammenleben wagen? Aus meiner 

Sicht keine leichte Entscheidung, denn es geht ja nicht nur um mich, es geht ebenfalls um die 

Gesundheit meiner Mitmenschen. Es geht also um Menschenleben und dabei scheinen mir 

Vorsicht und Rücksicht der bessere Weg zu sein. In Bezug auf andere Dinge allerdings 

bekomme ich den gegenteiligen Eindruck, da habe eher ich das Gefühl, dass uns eine 

übergroße Ängstlichkeit zurückhält. Zum Beispiel, wenn es darum geht über unseren Glauben 

zu sprechen. Viellicht scheuen wir uns davor, weil Kollegen oder Freunde uns komisch 

anschauen könnten. Vielleicht steht uns im Wege, dass wir Christen und Christinnen lieber 

unter uns bleiben. Vielleicht verdrängen wir auch manche Idee, weil wir sogar Gegenwind aus 

der Gemeinde befürchten. Wir merken also: Angst lähmt. Sie macht es schwer aus dem 
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Gewohnten herauszutreten. Sie blockiert uns und oftmals gelingt es dann nicht die 

Schockstarre zu überwinden. Doch womöglich liegt genau hierin der entscheidende Punkt: 

Nicht wir müssen alle Widerstände überwinden, nicht wir müssen jede Lockerung alleine 

durchboxen, sondern wir vertrauen auf den Rückenwind, den Jesus uns mit auf den Weg gibt. 

Denn so sagte es der Auferstandene seinen Jüngern damals und so sagt er es uns auch heute: 

Nehmt hin den Heiligen Geist! Wer nun diese Heilige Geist ist und wie er wirkt, das kann 

selbst ich als Pfarrer nur schwer erklären. Aber in diesem Punkt hilft mir das, was Jesus 

gegenüber seinen Jüngern macht. Denn bevor er vom Heiligen Geist spricht, heißt es da: [Er] 

blies […] sie an. Ich weiß nicht, wie es ihnen bei diesen Worten geht, aber für mich ist das 

erst einmal gewöhnungsbedürftig. Von einem Menschen angehaucht werden – das kann 

nämlich unangenehm sein, da kommt einem nicht immer der Minzduft entgegen. Und doch: 

Wie wichtig es sein kann, dass einer seine eigene Luft weitergibt, das wissen wir zum 

Beispiel aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Dort lernt man nämlich die Mund-zu-Mund-Beatmung. 

Auch das nicht gerade appetitlich, aber sie wirkt: Indem der Atem vom einem zum anderen 

geht, erhalte ich dessen Körper am Leben. Und in ähnlicher Weise beschreibt das die Bibel: 

Bei der Erschaffung der Erde wirkt der Wind Gottes mit und erst als der Schöpfer den 

Menschen anhaucht, kann dieser sich auch regen. Und das zeigt mir, was den Heiligen Geist 

ausmacht: Er ist Gott, wie er in und durch uns atmet. Also erst indem ich ihn an mir wirken 

lasse, wird mein Glaube lebendig, kommt also Gottes Kraft in meinem Leben an. Und da 

frage ich mich ganz kritisch: Trifft das zu? Entspricht das der Wirklichkeit, dass ich mir den 

langen Atem bei Jesus hole? Oder sauge ich mir Kraft von anderen Dingen? Ich merke zum 

Beispiel, wieviel ich mir aus Anerkennung durch andere ziehe: „Tom, tolle Predigt“, „du 

hörst anderen zu“, „Du bist ein guter Pfarrer“. Ja, solche Sätze treiben mich an, ganz klar. 

Aber es fühlt sich umgekehrt auch doof an, wenn dieser Rückenwind ausbleibt, wenn ich zum 

Beispiel jemanden enttäusche. Das tut weh, da geht einem selber die Luft aus. Aber umso 

mehr erkenne ich dadurch: Es kommt eben nicht auf solche Dinge an, die mir von außen 

Antrieb geben. Es kommt vor allem darauf an, dass Geist mich treibt und, dass er mich immer 

wieder neu belebt. Davon ziehe ich Kraft: Von dem, wo Jesus mich anhaucht. Von dem, was 

aus seinem Mund kommt. Und aus seinem Mund kommen eben diese Worte, die wir hörten: 

„Friede mit dir.“ Also es gibt nichts, was zwischen uns und ihm steht oder stehenbleiben 

müsste. Ja , ich gebe zu: Diesen frischen Atem Gottes, dieses „Frieden mit dir“ 

mitzubekommen, das fällt nicht immer leicht, gerade dann nicht, wenn ich wirklich Mist 

gebaut habe. Aber genau zu dem Zweck schickt Jesus seine Jünger und Jüngerinnen in die 

Welt, nämlich mit der Gabe und Aufgabe: „Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 
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erlassen.“ Für mich schlichtweg der Oberhammer – ich darf dem oder der anderen sagen: 

Deine Schuld ist weg. Egal, was du falsch gemacht hast: Gott weiß nichts mehr davon. Und 

umgekehrt darf ich das genauso machen: Ich darf zu einem vertrauenswürdigen Christen, 

einer vertrauenswürdigen Christin gehen, dort aussprechen, was mich bedrückt und 

schließlich gesagt bekommen: „Dir ist vergeben, in Jesu Namen.“ Natürlich kann ich ebenso 

Gott selbst um Vergebung bitten, aber bei vielen kommen dann trotzdem wieder Zweifel 

hoch, ob das reicht, ob man da nicht noch mehr tun muss. Wenn mir dagegen jemand anderes 

den Freispruch zusagt, dann kommt das von außen, dann macht er das vor Gott sozusagen 

amtlich und das zählt, egal, wie ich mich hinterher fühle. Und ich glaube: Davon leben wir als 

einzelne Glaubende und als Kirche: Nicht, von dem was wir besitzen oder wie unser Ansehen 

ist, sondern von dem Atem Gottes, also davon, dass die Menschen seinen Frieden 

zugesprochen bekommen und diesen Frieden auch weitergeben. Und da ist es vollkommen 

egal, ob so eine Gemeinde modern oder eher uralt erscheint – der Geist Gottes, der wirkt in 

ihr. Und das merkt man daran, dass die Menschen die Worte Jesu für sich annehmen, aber 

auch anderen weitergeben, nämlich die Worte: „Friede sei mit euch!“ Den Frieden und das 

Wirken des Geistes, das können wir letztlich nicht selbst erzwingen, aber wir können uns 

danach sehnen, danach austreckten, darum bitten. Und das tun wir nun auch durch unsere 

Gebete für andere. 

Fürbitten 

 1.Heiliger Geist, durch dich erfahren wir die Lebendigkeit des Glaubens. Und doch klagen 

viele Menschen darüber, dass sie in den Kirchen so wenig davon spüren. Deshalb rufen wir: 

Oh komm, du Geist der Wahrheit und kehr bei uns ein. Bringe neue Frische in unsere 

Gemeinden und in unsere Köpfe. Gib deine Ideen und Sehnsüchte in unser Herz. Lass gerade 

durch die jetzige Krise manches Undenkbare möglich werden. Wir rufen gemeinsam: Herr, 

erhöre uns. 

2. Herr Jesus, obwohl deine Jünger nicht ohne Fehler waren, sprachst du ihnen trotzdem zu: 

„Friede mit euch!“ Dadurch bist auf Menschen zugegangen, die ihr eigenes Versagen noch 

vor Augen hatten. Auch für uns als Christen und Christinnen bitten wir um diese Fähigkeit: 

Hilf uns auf möglichst jeden und jede zuzugehen, der oder die uns begegnet. Lass uns die 

Menschen herzlich aufnehmen, egal wie gebrochen ihr Lebenslauf uns erscheint. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Vater, durch deinen Sohn hast du den Frieden verkündet. Doch in der Welt kommt dieser 

noch an viel zu wenigen Orten an. Wir denken an die erschütterten Gebiete, wie wir sie in 
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Syrien, Kamerun oder Libyen finden. Vielfach stehen die Interessen verschiedener Gruppen 

hinter den Auseinandersetzungen und so bitten wir: Lass die unversöhnten Parteien zu 

Verhandlungen finden. Hilf, dass sich die Bereitschaft zur Versöhnung durchsetzt und so die 

Menschen vor Ort endlich zur Ruhe finden. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 


