
Predigt von Pfrin. Annegret Lingenberg am Pfingstmontag 2020  

Text:  Joh 20, 19-23   

Liebe Gemeinde,  
Wenn jemand Geburtstag oder sonst ein besonderes Fest feiert, dann geschehen 
manchmal besondere Sachen, Überraschungen, die andere sich ausdenken. Man 
bekommt Geschenke. Und von alledem ist das Geburtstagskind überwältigt, vielleicht 
auch erschöpft. Es tut gut, am Tag darauf oder in den Tagen darauf in aller Ruhe 
noch einmal zu bedenken, was war; in aller Ruhe die Geschenke auszupacken, zu 
betrachten, sich daran zu erfreuen und zu überlegen, was man damit alles machen 
kann. Manches verbraucht sich vielleicht schnell; anderes wird eine lange 
Nachwirkung haben.  
Gestern haben wir den Geburtstag – der christlichen Kirche gefeiert! Wir haben noch 
die Pfingstgeschichte des Evangelisten Lukas im Ohr – das Brausen, das 
Sprachenwunder, überraschendes Geschehen, das die Menschen mitgerissen, 
einige auch völlig verwirrt hat. Es tut gut, am Tag darauf in aller Ruhe zu bedenken, 
was da geschehen ist; die Freude, die Überraschungen nachklingen zu lassen; das 
gewaltige Geschenk des Gottesgeistes zu betrachten und zu überlegen: Was bleibt 
wohl von alledem und was ist womöglich schnell verbraucht?  
Der Pfingstmontag ist so ein Tag der Besinnung. Früher waren es acht Tage, die 
Pfingstoktav – so wie die Oktav nach Ostern und nach Weihnachten, die dazu 
dienten, das Pfingstwunder zu betrachten. Und die Texte für diesen Gottesdienst 
sind genau dafür gedacht, dem Pfingstwunder noch einmal nachzuspüren.  
 
Das Evangelium zm Pfingstmontag, ein kurzer Abschnitt aus dem 
Johannesevangelium, ist, so könnte man sagen, die „johanneische 
Pfingstgeschichte“.  
Wie anders klingt sie, als die lukanische Pfingsterzählung aus der Apostelgeschichte, 
über die wir gestern – kurz – nachgedacht haben! Und ehe wir womöglich anfangen 
zu fragen, wie es denn nun wohl „in Wirklichkeit“ damals gewesen sein mag, ist es 
wohl angeraten sich klar zu machen: Weder die eine noch die andere Geschichte ist 
ein Protokoll irgendwie „wirklicher“ Ereignisse! Weder die eine noch die andere 
Darstellung beschreibt eine im neuzeitlichen Sinne „historische“ Begebenheit, 
nachprüfbar und durch Quellen belegt. Weder der eine noch der andere Verfasser 
will beschreiben, was war. Sondern beide wollen in ihre jeweilige Zeit hinein deuten, 
was ist!  
Lukas beschreibt sozusagen den „Urknall“ der Kirchenentstehung, ein dramatisches 
Ereignis, das dem Glauben an den auferstandenen Christus damals in Jerusalem 
zum Durchbruch verholfen hat. Er verknüpft in seiner Erzählung die christliche Kirche 
mit der Heilsgeschichte Gottes mit seinem erwählten Volk. Die Verbindungen schafft 
er z.B. durch die Zahlenangaben:   
Die 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt stehen in deutlicher Parallele zu den 
40 Jahren der Wüstenwanderung des alten Gottesvolkes auf der unsicheren, und 
doch von Gott begleiteten Suche nach der Selbstwerdung.  



Der Heilige Geist kommt zu den Jüngern 50 Tage nach Ostern bzw. nach dem 
Passafest, am jüdischen „Wochenfest“ (Schawuot), wo die jüdische Kultgemeinde 
der Gesetzgebung am Sinai gedenkt. Das Gründungsdatum der Kirche also in 
Parallele zum Gründungsdatum des jüdischen Glaubens! 
Lukas zeigt uns die Fäden der biblischen Überlieferung, verknüpft die alten Fäden 
mit den neuen. Die Pfingstpredigt des Petrus beginnt damit, das offensichtliche 
Geistgeschehen, das Brausen, die Feuererscheinungen, das ekstatische Reden der 
Jünger als die Erfüllung alter Weissagungen zu deuten: „Es soll geschehen in den 
letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles 
Fleisch...“, so hatte es der Prophet Joel gesagt. Und geübte Ohren werden aus 
dieser Geschichte auch die Gegengeschichte zur babylonischen Sprachverwirrung 
heraus hören: Damals der Übermut der Menschen, deren Sprachen Gott verwirrt, so 
dass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Jetzt das einträchtige Warten, 
beieinander an einem Ort, und das einander Verstehen, über die babylonischen 
Sprachbarrieren hinweg. 
Das mit dem Brausen und den Feuerzungen blieb aber nicht so. Schon Petrus hat ja 
wieder ganz normal geredet! Das scheint also so ein Geburtstagsgeschenk gewesen 
zu sein, das sich schnell verbraucht. Das, was danach weiter wirkt, ist keineswegs 
das Pfingstmirakel, sondern die ganz normale Evangeliumsverkündigung, das ganz 
normale Gemeindeleben – dies allerdings in einer Überzeugungskraft, die nur 
erklärbar ist aus dem Wirken des göttlichen Geistes.  
 
Genau darum geht es dem Evangelisten Johannes! Etwa 20 oder 30 Jahre nach 
Lukas und etwa 60 Jahre nach dem Entstehen von Kirche und bzw. christlicher 
Gemeinde, beschreibt er das Wunder der bleibenden Gegenwart des 
Auferstandenen, des lebendigen Christus in der Gemeinde! Nicht irgendein 
dramatisches Anfangsereignis, sondern die bleibende Präsenz Christi. Nicht die 
Aufbruchssituation, sondern das, was Gemeinde bleibend lebendig macht. Er 
betrachtet die bleibende, nachhaltige Bedeutung der Geburtstagsgeschenke!  
Auch er verpackt das in eine sehr poesievolle Erzählung. Die spielt nun nicht 40 oder 
50 Tage nach irgendetwas. Sondern die Pfingsterzählung des Johannes spielt am 
Ostersonntagabend. Bei Johannes fallen also Ostern und Pfingsten zusammen! Von 
einer Himmelfahrt ist übrigens gar nicht die Rede.  
 
Seine Erzählung ist wie gemacht für eine ignatianische Schriftbetrachtung:  
Was geschieht da, „am Abend dieses ersten Tages der Woche“, an dem morgens die 
so zarte und wundersame Begegnung des Auferstandenen mit Maria Magdalena 
geschehen war?  
Das Erste: Die Jünger waren versammelt, und zwar hinter verschlossenen Türen, 
weil sie Angst hatten. Hier heißt es, Angst „vor den Juden“. Das darf man im 
Johannes-Evangelium nicht pressen. „Die Juden“ werden bei Johannes zum 
Synonym für alle, die den Christen gegenüber feindlich gesonnen sind. Das ist 
schlimm genug und hat eine fatale Wirkungsgeschichte gehabt. Aber historisch ist es 
kaum haltbar. Es geht sehr viel allgemeiner um die Ursituation der Gemeinde oder 
auch des Einzelnen: Eine Situation, die es so im Laufe der Kirchengeschichte immer 



wieder gegeben hat: Gemeinde voller Angst – vor Verfolgung; damals in der Zeit der 
beginnenden Christenverfolgungen vor den Soldaten des Kaisers; später in den 
Reformationsjahrhunderten Angst vor der Inquisition, Angst davor, dass verbotene 
Bibeln entdeckt werden könnten; im 3. Reich Angst vor der Gestapo – in der 
Vorgeschichte der Communität ist das erlebt worden! Angst vor Bomben und vor 
fremden Soldaten. Sogar in der Gegenwart wieder die Angst christlicher Gemeinden 
in manchen muslimischen Ländern vor Anschlägen durch islamistische Gruppen. Es 
soll selten soviel Christenverfolgung gegeben haben wie in der Gegenwart! Und seit 
neustem schließen wir uns wieder ein, gehen in Quarantäne, aus Angst vor einem 
Virus...  
Vielleicht haben wir es auch im persönlichen Leben schon erlebt, solche Angst vor 
irgendetwas – vor einer realen oder auch nur vor einer vermeintlichen Gefahr. Wir 
schließen uns ein, schotten uns ab, verrammeln unsere Seelentüren. 
Und dann geschieht das Wunder: Jesus kommt, ist einfach da, so verschlossen die 
Türen auch waren! Er trat „mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch!“  
Unsere Abriegelungen können Ihn nicht hindern, bei uns einzutreten, mitten unter 
uns zu sein. In unsere Angst hinein spricht er uns seinen Frieden zu – den Frieden, 
den die Welt nicht geben kann – seinen Frieden!  
Johannes beschreibt die bleibende Erfahrung der christlichen Gemeinde: Die 
Erfahrung der Gegenwart des lebendigen Herrn – im Wort, in einer tröstenden 
Begegnung, in der Feier des Heiligen Abendmahls, wo ja genau dieser Friedensgruß 
in die Liturgie gehört!  
Damit es die Jünger auch wirklich glauben, zeigt er ihnen seine Hände und seine 
Seite und macht sie damit sicher: Das ist jetzt nicht eine geisterhafte Erscheinung, 
und auch keine Einbildung. Der Lebendige, der da mitten unter ihnen ist, das ist 
tatsächlich Jesus, der Gekreuzigte. Der lebt tatsächlich.  
Und die Jünger „sehen ihn und werden froh“. Sie erkennen ihn wieder. Sie glauben; 
sie werden gewiss: ER ist da! Welche Freude! 
 
Und ein Zweites geschieht: Jesus sendet die Jünger, so wie der Vater ihn gesandt 
hat – nämlich in die Welt, zu den Menschen – und: „er blies sie an und spricht zu 
ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist!“  
Mir fällt die Schöpfungsgeschichte ein. Da wird erzählt, dass Gott dem von Ihm 
geformten Menschen seinen Odem einbläst und ihn damit lebendig macht.  
Ist das hier auch so etwas wie eine Neuschöpfung? Ist die Gemeinde, die Kirche eine 
neue Schöpfung? Ist das, was wir kirchlich „Heiliger Geist“ nennen, Gottes Atem, 
Seine Lebenskraft? Haben wir durch den Geist, den er uns geschenkt hat, teil an 
Gottes Lebendigkeit? Sind wir angeschlossen an Seinen Lebensatem, mitten drin in 
Seinem Kraftfeld? Das hebräische Wort für Geist (ruach) und auch das griechische 
Wort (pneuma) – also die biblischen Sprachen – haben ja ein sehr viel weiteres 
Wortfeld als das lateinische (spiritus) und eben auch das deutsche „Geist“: Atem, 
Seele, Leben, Wind, der aber auch zum Sturm werden kann, der weht, wo er will – 
oder wo Gott will...  
Wenn das so ist, liebe Gemeinde, dann verliert der Geistempfang jede Harmlosigkeit! 
An Gottes Lebenskraft zu hängen kann dann sehr mitreißend, fortreißend sein. Das 



ist nicht immer nur ein sanftes warmes Lüftchen. Er kann uns womöglich zu etwas 
reißen, was uns unseren Atem verschlägt, was uns gewaltig außer Atem kommen 
lässt. Er kann uns in Aufgaben stellen, die wir uns nie selber ausgesucht hätten. Er 
kann uns  unwiderstehlich auf Wege führen, auf die wir selbst nie gekommen wären 
– z.B. auf den Weg in eine Communtät...  
 
Was ist das für ein Geburtstagsgeschenk, mit dem Gott seine Kirche, seine 
Gemeinde, seine Jünger und Jüngerinnen ins Leben, in die Welt schickt! 
Ein Geschenk, mit dem nicht wir etwas anfangen, sondern das mit uns etwas 
anfängt!  
Ein Geschenk, das uns befähigt und gleichzeitig verpflichtet dazu, das fortzusetzen, 
wozu Er in die Welt gekommen ist, durch das wir gleichsam Jesu Gegenwart in der 
Welt und damit, wie Er, Gegenüber zur Welt sind!  
Wie sich an Jesus die Geister schieden, so werden sich die Geister auch an uns, an 
Seiner Gemeinde scheiden – in ihrer Entscheidung, sich dem Liebeswillen Jesu zu 
überlassen oder sich vor ihm zu verschließen.  
Durchatmet von Gottes Geist werden wir zu „Christus in der Welt“!  
Sein Atem, der uns durchströmt, ist Sein großes Vertrauen zu uns, ist Seine Liebe zu 
uns, ist Sein Einssein mit uns!  
Amen.  
  
 
 
 


