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Predigt am Pfingstmontag, 1.6.2020, Michaelskirche Waiblingen 
Wochenspruch: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Sach 4, 6b) 
 

Psalm 118 EG 747 (Ps 118, 1.14-29) 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich 

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

 und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

 Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

 die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben  

 und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

 aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

 dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

 die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 

 und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

 ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

 und ist ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

 lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

 O Herr, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

 Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

 Schmückt das Fest mit Maien 

 bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott und ich danke dir; 

 mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

 und seine Güte währet ewiglich. 
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Schriftlesung: Joh 20, 19-23 (Basisbibel) - Jesus zeigt sich den Jüngern 

 

19 Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger 

waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den 

jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: »Friede sei mit 

euch!« 

20 Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll 

Freude, weil sie den Herrn sahen. 

21 Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

beauftrage ich jetzt euch!« 

22 Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! 

23 Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht 

vergebt, dem ist sie nicht vergeben.« 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

heute feiern wir noch einmal Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Es ist schwer greifbar, 

dieses Fest. Bei vielen Menschen überstrahlt die Schönheit der Natur und die Freude an der 

Urlaubszeit, die beginnt, die Strahlkraft des Festes. Und das liegt nicht nur an der 

Säkularisierung, sondern auch am Fest selbst. 

 

Was genau feiern wir? Kein kleines Kind in der Krippe, keinen, der von der Marter des 

Kreuzes aufersteht und Leben bringt. Wir feiern, … dass wir selbst, wir als Menschen in der 

Lage sind, Freude und Wohlwollen zu empfinden und die Welt gut zu gestalten. Denn an 

Pfingsten kommt der Heilige Geist, der uns Menschen verwandeln kann. 

 

„In den Frühlings- und Sommermonaten geht es mir besser, da ist so viel mehr Sonne und 

Licht!“ – „Meine liebste Jahreszeit ist der Sommer, da kann man viel draußen erleben und 

mit Freunden zusammen sein.“ Ja, das hören wir uns und andere oft sagen. Aber wer sagt 

schon: „Pfingsten ist mein Lieblingsfest, da kommt der Heilige Geist und macht mich 

aufgeschlossen und froh!“ 

 

Der Heilige Geist ist schwer zu greifen. Dabei haben wir ihn vielleicht nie so nötig gebraucht 

wie jetzt, in den verunsichernden Zeiten von Corona. Eindrucksvoll wird sein Wirken in 

unserem Predigttext heute zusammenfasst. Wir haben ihn eben in der Schriftlesung gehört. 

Er erzählt von Jesus, der seinen Jüngern erscheint, Frieden bringt und ihnen den Heiligen 

Geist geschenkt. 

 

Eigentlich ist das ja eine Ostergeschichte. Die Jünger sitzen ängstlich und traurig zusammen, 

sie verstecken sich aus Angst vor den jüdischen Behörden. Da tritt Jesus in ihre Mitte. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sabbat-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juden-johannes/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/friede-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/


3 
 

Unglaublich! Doch es gibt kein Erschrecken, keinen Widerstand. Er zeigt seine Wundmale als 

Beweis, dass er es wirklich ist. Und er bringt zwei große Botschaften. 

Die erste ist so wichtig, dass Johannes sie in dem kurzen Text zweimal notiert: „Friede sei 

mit euch!“ Jesus weiß, dass seine Jünger nach dem, was sie erlebt haben, verstört sind und 

sich noch nicht wieder orientieren können. 

„Friede sei mit euch!“ – Dieses Wort brauchen auch wir in diesen Tagen sehr: wir brauchen 

es, dass einer es in die Tiefe unserer Erschütterung hineinspricht. Dass einer uns beruhigt 

wie eine Mutter ihr weinendes Kind. „Friede sei mit dir!“: sei gewiss, Du bist geliebt, und 

nichts kann dich aus meiner Hand reißen. 

„Friede sei mit euch!“ – Dieses Wort sagt aber auch: Ihr sollt den Frieden ausbreiten, den ihr 

empfangt. Die Welt ist voller Unsicherheit, Entscheidungen werden hingenommen und 

gleichzeitig angezweifelt, die Menschen sind uneins, viele in sich zerrissen, ob sie nun hoffen 

oder sorgenvoll sein sollen. In dieser Gemengelage braucht es Menschen, die ausstrahlen: 

„Habt keine Angst, Friede sei mit euch.“ Die Menschen sehnen sich nach diesem liebevollen 

Wort der Ruhe, das kein Verbot, sondern eine Ermutigung ist. Nur in der Ruhe kann die 

aufgewühlte Seele wieder klar werden: Aufgewirbeltes Wasser muss sich erst beruhigen, 

bevor es den Blick zum Grund freigibt. 

 

Die zweite Botschaft, die Jesus bringt, lautet: „Ihr dürft Schuld vergeben.“ 

Was für ein großes Wort! Wir Menschen, die wir mit den Jüngern mit gemeint sind, dürfen 

einander Schuld erlassen, dürfen einander Lasten von den Schultern nehmen, die wir 

vielleicht schon jahrzehntelang mit uns herumtragen! Und damit auch nicht missverstanden 

werden kann, welche Verantwortung damit einher geht, fügt Jesus hinzu: „und wem ihr die 

Schuld nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben.“ 

Das ist für mich ein großer Paukenschlag. Wer kann das verantworten? Mir steht da sofort 

die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin vor Augen, und ich höre Jesus sagen „Wer 

unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Das steht nur wenige Kapitel zuvor 

in Joh 8. 

 

Für mich heißen diese beiden Stellen in der Verbindung: „Wir sollen einander die Schuld 

vergeben.“ Sünden nicht zu vergeben ist für einen liebevollen Mitmenschen, der seine 

eigene Fehlbarkeit kennt, gar keine Möglichkeit. 

Möglich ist das alles nicht durch das einfache Wort Jesu, sondern durch eine ganz spezielle 

Ausrüstung: Jesus haucht seine Jünger an und spricht „Empfangt den Heiligen Geist“ 

 

Der Heilige Geist ist das Symbol dafür, dass wir Menschen in die Lage versetzt werden, 

einander zu vergeben. Aus angestautem Ärger oder gar Hass wird Versöhnung. Wo lange 

zurückliegende Verletzungen große Narben zurückgelassen haben, tritt Heilung ein. Neue, 

fühlende Haut wächst statt der Narbenhaut. 

Wir Menschen sind von Natur aus meist nicht gut darin, einander gewähren zu lassen oder 

gar zu unterstützen. Eine Welt voller Streit und Kriege um Ressourcen gibt davon ein 

trauriges Zeugnis. 
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Der Heilige Geist gibt uns ein wunderbares Update unserer Fähigkeiten, damit die ganze 

Welt anders werden kann: Er durchdringt uns ganz mit Wohlwollen, Gemeinschaftssinn, 

visionären Ideen, Achtsamkeit für die Mitgeschöpfe, seien es Tiere, Pflanzen oder Menschen, 

vorausschauendem Handeln, Liebe. Über Grenzen und Kontinente hinweg werden wir 

Menschen befähigt, unsere Probleme gemeinsam anzugehen. Was für eine wunderbare 

Vision. 

 

„Empfangt den Heiligen Geist!“, das sagt Jesus zu jedem und jeder einzelnen von uns. 

Was möge der Heilige Geist in Ihrem Leben verwandeln? Vielleicht haben Sie ein ganz 

besonderes Anliegen. Nehmen Sie sich nun ein wenig Zeit, darüber nachzudenken. ---- 

Was es auch sein mag, das uns beschäftigt – lassen wir uns verwandeln und tragen von der 

Hoffnung! Amen 

 

Lied: EG 655, 1-4 Freunde, dass der Mandelzweig 

1 Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

2 Dass das Leben nicht verging, 
Soviel Blut auch schreit, 
Achtet dieses nicht gering, 
In der trübsten Zeit. 

3 Tausende zerstampft der Krieg, 
Eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg 
Leicht im Winde weht. 

4 Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt? 

 

Pfarrerin Dr. Antje Fetzer 


