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Gottesdienst am Pfingstmontag

„Wachgeküsst.“
Ein Hauch von Ewigkeit. Begeisterung für eine neue Welt.

Predigt über Johannes 20, 19-23
Am Pfingstmontag, 1. Juni 2020

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein, Norden

Liebe Gemeinde am Pfingstmontag,

wir feiern heute das unbekannteste der drei großen christlichen Feste. Berthold Brecht soll gesagt 
haben: „Pfingsten / sind die Geschenke / am geringsten. / Während Geburtstag,/ Ostern und Weih-
nachten / etwas einbrachten.“ Na – wenn er sich da mal nicht geirrt hat...

Die Pfingsterzählung in der Apostelgeschichte kann es jedenfalls mit den großartigen Erzählungen 
von Weihnachten und Ostern aufnehmen: Da braust und stürmt es vom Himmel herab, Flam-
men-Phänomene tanzen über den Köpfen, feurige Begeisterung breitet sich aus, die Erleuchtung 
greift um sich, Menschen überwinden ihre Angst, Fenster und Türen werden aufgerissen, und die 
Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten fasziniert eine staunende Öffentlichkeit, Männer 
und Frauen aus aller Herren Länder hören das alles in ihrer Sprache, ein weltumspannendes Ver-
ständnis nimmt seinen Lauf, tausende werden von dieser Botschaft ergriffen, lassen sich taufen und 
gründen so – die christliche Kirche. Pfingsten: großartig!

Vielleicht versteht das nur, wer diese Faszination teilt? Bei Berthold Brecht war da sicherlich noch 
Luft nach oben. Ich denke: bei vielen Kirchenmitgliedern auch!

Gut, dass wir den Pfingstmontag haben, um dem Phänomen des Heiligen Geistes noch ein bisschen 
besser auf die Spur zu kommen. Wussten Sie eigentlich, dass es noch eine ganz andere Pfingster-
zählung gibt, ohne alles Brausen und Leuchten, viel stiller, ja: viel intimer? Und auch mit einem 
ganz anderen Datum: Im Johannesevangelium – Überraschung! – fallen Ostern und Pfingsten auf ei-
nen Tag! Hören Sie selbst:

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Tü-
ren verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie 
und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen 
die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da 
sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: 
Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 
welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.

Johannes 20, die Verse 19 bis 23: Ostern und Pfingsten an einem Tag.

(2)

Und überhaupt eine andere Perspektive auf den Heiligen Geist! Die Ursprungs-Geschichte der gött-
lichen Begeisterung noch einmal ganz anders erzählt, ich denke: gleichnishaft auch diese Geschich-
te, so gleichnishaft wie das Brausen vom Himmel herab und die flammende Erleuchtung in der an-
deren Erzählung.

Den Kern der Botschaft verstehen wir sofort: Der Auferstandene selbst schenkt der verängstigten 
Jüngerschar seinen Geist. Der Auferstandene selbst macht aus Angsthasen und Trauerklößen fröhli-
che Verkündiger des Evangeliums. Es ist, als hauchte er ihnen neues Leben ein: Leben von seinem 
ewigen Leben. Der spiritus des Auferstandenen: sein spirit, sein Geist, Hauch, Atem inspiriert die 
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Christenheit von Anfang an – ohne diesen spirit, ohne diese Inspiration gäbe es keine Christen und 
keine christliche Kirche!

Und diese Inspiration ist etwas höchst Persönliches: Ich stelle mir vor, dass Jesus am Tag der Aufer-
stehung jeden einzelnen seiner Jünger beatmet – so, als schenke er jedem Todtraurigen die Gewiss-
heit und die Freude des ewigen Lebens! Eine Beatmung, die Leben rettet und vom Tod erlöst. Wer 
so von ihm beatmet wird, nimmt Teil an seiner Auferstehung. Und trägt schon in diesem Leben ei-
nen Hauch von Ewigkeit in sich. Was für eine himmlische Wahrheit!

Mehr noch: Jesus Christus kommt seinen Jüngern so nahe wie nie zuvor – eine intime Berührung, so
merkwürdig das klingen mag, aber anders können wir´s uns ja gar nicht denken: eine intime Berüh-
rung von Mund zu Mund, als würden die Jünger – wachgeküsst! Wachgeküsst, um in einem neuen 
Leben aufzuwachen! So persönlich, so intim begeistert Jesus Christus die Menschen, die er in seine 
Nachfolge ruft. Wer immer ihm jetzt nachfolgt, lebt, handelt, redet in seinem Geist – inspiriert von 
Gottes Sohn höchstpersönlich. Das ist die Botschaft.

(3)

Jedenfalls ein entscheidender Teil der Pfingst-Botschaft. Aber die greift noch weiter. Wir erinnern 
uns: Dass dem Menschen göttlicher Atem eingehaucht wird, steht doch schon im Alten Testament! 
In der Schöpfungsgeschichte können wir´s nachlesen: Da machte Gott der HERR den Menschen 
aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Beispielhaft ist das 
erzählt, „Adam“ heißt ja nichts anderes als „Mensch“, jeder Mensch ist gemeint, jeden Atemzug 
verdanken wir unserem Schöpfer, jedes Ein- und Ausatmen kann uns an ihn erinnern, wir tragen 
göttlichen Lebenshauch in uns, jeder Mensch, ob schwarz oder weiß oder gelb, das verbindet uns 
über alle Länder und Kontinente, über alle Generationen und Religionen hinweg. Jeder Atemzug ein
Geschenk Gottes: das lässt uns Menschen demütig werden und dankbar sein. Das stellt uns aber 
auch in die Verantwortung für alles, was atmet.

Und Gott sei´s geklagt: Wir alle wissen, wie wenig die Menschheit dieser Verantwortung gerecht 
geworden ist. Hass und Häme, Mord und Totschlag, Krieg und Verwüstung, die Ausplünderung der 
einen Erde: jeden Tag, den der Herrgott werden ließ, haben wir Menschen unsere eigene Freiheit 
mit Füßen getreten und unsere Verantwortung zum Teufel gehen lassen. Können wir nicht anders – 
wollen wir nicht anders? Man braucht kein Misanthrop und Pessimist zu sein, um ziemlich erschüt-
tert festzustellen: Eigentlich haben wir Menschen unser Leben verspielt. Auf´s Ganze gesehen, ha-
ben wir unseren Schöpfer verraten. Und im Einzelnen betrachtet, sieht es auch nicht viel besser aus, 
wenn wir ehrlich sind.

So ernst ist die Lage. Und in dieser Situation gewinnt die österliche Pfingstbotschaft erst ihre ganze 
Brisanz! Ja, die Menschheit braucht eine ganz neue Inspiration, um endlich in die Spur zu kommen!
Ja, es braucht ein göttliches Eingreifen, um unser längst verspieltes Leben zu retten! Wir brauchen 
einen völlig neuen Geist, um der tödlichen Versündigung etwas entgegensetzen zu können! Wir 
brauchen den Hauch Ewigkeit, ohne den wir Ahnungslosen im Hier und Jetzt versumpfen. Wir brau-
chen Ostern und Pfingsten an einem Tag: den Atem der Auferstehung in uns und um uns, Begeiste-
rung für den Aufstand gegen alles Tödliche. Wachgeküsst aus unsren falschen Träumen, beatmet für
ein besseres Leben, geistreich beschenkt mit neuer Freiheit und Verantwortung.

(4)

Pfingsten feiern wir die überraschende Fortsetzung der alttestamentlichen Schöpfungserzählung. 
Als wär´s eine völlige Neuschöpfung: so begeistert der Auferstandene seine Leute. Dieses österliche 
Pfingstereignis erzählt nichts weniger als die Geburt einer neuen Menschheit. Aber aufgepasst, auch
diese Geburt trägt schmerzliche Züge: Jesus zeigte ihnen die Hände und seine Seite, der Aufer-
standene hat die Spuren der Folter und des Kreuzes an sich, gerade das macht ihn erkennbar, da 
liegt die Identität des Lebensspenders: Es ist die Geschichte seiner leidenschaftlichen Liebe, seiner 



Festgottesdienst am Pfingstmontag                                                                                                                      Sup. Dr. Helmut Kirschstein
1.06.2020                                                                             Predigt über Joh 20, 19-23

einzigartigen Hingabe, die alles auf sich nimmt: allen Hass und alle Häme, alle Grausamkeiten und 
alles Elend dieser Welt – es ist die Siegesgeschichte dieser Liebe, die uns Christen bis heute inspi-
riert. Diese schmerzliche göttliche Liebesgeschichte ist es, deren Geist uns trägt und prägt.

Friede sei mit euch! Sagt der, dessen Leben und Sterben und Auferstehen uns begeistert – darum 
muss, wo immer Jesus Christus zu Wort kommt, im selben Atemzug der Friede zur Sprache kom-
men. In seinem Namen können nur Friedensstifter unterwegs sein – alle anderen können sich tau-
sendmal auf ihn berufen, sie werden ihn tausendmal verraten. Friede sei mit euch – in diesem Geist
werden Menschen neu, verwandelt sich das Miteinander, bekommt die ganze Welt eine neue Chan-
ce: die Chance auf Frieden. Ganz real – denn:

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Höchst erstaunlich auch das: Wir Christen 
gehören in die Sendungsgeschichte Gottes hinein! Die befreiende Botschaft vom Reich Gottes geht 
weiter: vom väterlichen Urgrund aller Inspiration über Jesus Christus, die Quelle unsrer Begeiste-
rung hinein in die Schar derer, die sich von Ihm begeistern lassen. Heiliger Geist, göttlich wie er 
selbst, weil in diesem Geist nichts anderes passiert, als was er selber immer schon gewollt hat. In 
diesem Geist wird seine Mission zu unserer Mission: Vergebung in seinem Namen, Versöhnung 
von Mensch und Gott, Überwindung des gottlosen Elends, Erlösung aus aller Verlorenheit. Da 
wächst eine neue Welt des Friedens und der Gerechtigkeit – da atmen die Schwachen auf, da sind 
die Gedemütigten frei von allen Teufeleien, da feiern wir den Sieg über den Tod und seine Helfers-
helfer, da leben wir Menschen voller Verantwortung füreinander und miteinander, da bekommt die 
ganze geplünderte Schöpfung neue Luft: das Reich Gottes mitten unter uns. Dafür stand Er. Dafür 
stehen wir – und dafür gehen wir: hinaus in alle Welt, von der ersten Generation an, begeistert und 
bewegt.

Nehmt hin den Heiligen Geist! Und werdet eurer Verantwortung gerecht: Welchen ihr die Sün-
den erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. 

Ich weiß: An dieser Verantwortung ist die Kirche immer wieder gescheitert. Aber so ernst meint es 
Jesus Christus mit seinen Christen: In meinem Sinne dürft ihr Gottes Vergebung zusprechen – oder 
sagen: Halt, so schnell geht das nicht, erst musst Du Deine Fehler einsehen und neue Wege ein-
schlagen, sonst wäre Vergebung nur fromme Soße über vergifteten Speisen... Im Vertrauen auf Ihn 
dürfen wir Gutes gut und Böses böse nennen. An seiner Mission der Mitmenschlichkeit entscheidet 
sich wahr oder falsch. Am Ende bleibt uns die Demut – und ihm die Gnade.

(5)

Was also bedeutet uns Pfingsten?

Ein neuer Geist greift um sich.
Das Evangelium fasziniert die Menschen.
Die Welt spürt einen frischen Atem.
Wir werden wachgeküsst. Und sind auf einem guten Weg.

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Vielleicht ist diese Mission gar nicht so weit 
weg von dem, was sich Berthold Brecht unter dem Aufbruch in eine neue Welt vorgestellt hat? Ich 
wünschte, Pfingsten hätte ihm nur ein bisschen mehr eingeleuchtet – wer weiß, vielleicht hätte sein 
kurzes Gedicht dann so geklungen:

Am Fest des Geistes / zu Pfingsten, heißt es
schenkt Gott neues Leben / inspiriert uns eben
für Seine Sicht. 

Dieses Neue zu meistern / lass auch Du Dich begeistern:
Verbreite Sein Licht.

Amen.


