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Am Abend des 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! 

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. 
 

(Joh 20,19-23) 

 
 

 

Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr in unseren Kirchen versammelt seid, 

alle, die ihr einander in Gedanken und Gebeten daheim und unterwegs verbunden seid! 
 

Ich will heute über etwas sprechen, was nicht da ist. 

Spötter mögen sagen: „Tun das Pfarrerinnen und Pfarrer nicht immer: 

sprechen, über etwas, was gar nicht da ist, ja, über einen, den es gar nicht gibt?“ 
 

Ich will über etwas sprechen, was nicht da ist. 

Und ich sage es noch etwas genauer: 

Ich will über etwas sprechen, was nicht im Predigttext steht. 

Da mag mancher Kritiker einwenden, 

dass auch dies ein Grundproblem von Predigerinnen und Predigern sei, 

dass sie am liebsten über ihre eigenen Lieblingsthemen sprechen, 

statt über das, was geschrieben steht. 

Aber auch das trifft es nicht, was ich heute meine. 

 

Mir geht es um eine Eigentümlichkeit unseres heutigen Predigttextes aus dem Johannesevangelium. 

Ich finde, da fehlt etwas, was wir erwarten würden. 

Ich vermute sogar, 

wenn wir die im Johannesevangelium erzählte Begebenheit nacherzählen würden, 

wir würden diese Leerstelle schlicht mit unseren eigenen Worten und Vorstellungen füllen. 
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Und dass da etwas fehlt, zeigt die Fortsetzung der Geschichte, 

die nämlich in wiederum eigentümlicher Weise diese Lücke aufgreift. 
 

Was meine ich? 

 

In Joh 20,19-23 wird erzählt, 

wie Jesus zum ersten Mal nach seiner Auferstehung in den Kreis seiner Jünger tritt. 

Diese sind hin- und hergerissen und wissen überhaupt nicht mehr, 

was sie noch glauben können oder für wahr halten sollen, 

denn: 

Mit Jesu Gefangennahme mussten sie fürchten, 

nun auch ins Visier seiner Verfolger geraten und selbst unter Anklage zu kommen. 

Und dann waren da die jüngsten Nachrichten 

aus dem Munde der Frauen, die Jesus besonders nahe waren, 

auch von Petrus und Johannes, die so oft um ihn waren: 

Jesus lebt! Er ist auferstanden! 
 

Hatten sie noch Grund, sich zu fürchten? Oder jetzt erst recht? 

Konnten sie dem wirklich trauen, 

was Maria Magdalena, Petrus und Johannes im Überschwang atemlos vermeldeten? 

Hatten sie etwa gar Grund, sich zu freuen? 
 

Hin- und hergerissen waren sie – 

und auf einmal steht Jesus selbst in ihrer Mitte, so, als wäre er nie fortgewesen, 

denn keiner hat an die Türe geklopft und Einlass bei ihnen begehrt. 

Und er sagt einfach „Friede mit euch!“, 

ein bedeutungsvolles Wort und doch im Alltag nicht mehr als unser „hallo!“ 

Seine durchbohrten Hände und Füße jedoch sprechen noch eine andere Sprache. 

Jesus trägt die Zeichen der Kreuzigung und des Todes an sich, 

doch das alles zählt nicht mehr – 

er lebt! 
 

Tausend Eindrücke und Gedanken 

werden den verdatterten Jüngern durch den Kopf geschossen sein. 

Doch allmählich lichtet sich der Schleier ihrer tränenfeuchten Augen 

und das Erschrecken weicht tiefer, herzlicher Freude. 

 

Doch jetzt kommt sie, die Leerstelle, von der ich sprechen will: 
 

Spätestens jetzt wäre es doch dran, 

Jesus um den Hals zu fallen, ihn festzuhalten, als wäre es für immer, 

ihm auf die Schulter zu klopfen, ihn ganz fest zu drücken, ihm tief in die Augen zu blicken – 

um es irgendwie zu begreifen, ihm endlich wieder nahe zu sein 

und das auch spüren zu können. 
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So, wie wir das vielleicht auch tun würden, 

wenn uns ein geliebter Mensch gegenübertritt, den wir so sehr vermisst haben, 

von dem wir geglaubt haben, ihn nie wieder zu sehen, 

ja, den wir für tot gehalten haben – 

und nun steht er quicklebendig vor uns. 
 

Und all das: es fehlt. Erzählt wird im Johannesevangelium nichts davon. 
 

Statt inniger Begrüßung, herzlichen Umarmungen und einer Willkommensfeier, 

ja einer Feier des Lebens selbst, 

schickt Jesus seine Jünger und Freunde mit knappen, klaren Worten sofort an die Arbeit, 

zurück in die Nachfolge, könnte man sagen, 

und rüstet sie dazu mit dem aus, was sie dazu am nötigsten brauchen, 

mit dem Heiligen Geist. 
 

Kein Wort, keine Geste zu viel, schlicht das Notwendige. 
 

Da tut sich eine Leerstelle auf. 

 

Nun könnte jemand einwenden: 

Der Verfasser des Johannesevangeliums 

wollte sich auf das für den Fortgang der Heilsgeschichte Wesentliche konzentrieren 

und hat darum die Herzlichkeit des unglaublichen Wiedersehens Jesu mit den Jüngern 

nicht geschildert. 

Doch das glaube ich nicht. Im Gegenteil. 

Der Fortgang der Erzählung macht nämlich das Ausbleiben des Begreifens, 

genau diese Leerstelle, zum Thema: 

Da wird erzählt von Thomas, 

der bei der ersten Begegnung Jesu mit den Jüngern nicht mit dabei war 

und skeptisch geblieben ist. 

Ich muss ihn mit eigenen Augen sehen und wirklich begreifen können, 

um es glauben zu können, 

sagt Thomas. 

Und Jesus lässt sich von ihm im Wortsinn begreifen: 

Thomas berührt ihn an seinen Wunden an Händen und Füßen und der Seite. 

Doch dies ist nicht das Entscheidende, sagt Jesus. 

Fortan heißt glauben, auch da und dann auf Gottes Gegenwart zu vertrauen, 

wo wir ihn nicht sehen, ja wo wir ihn nicht begreifen können. 
 

Darum ist diese Leerstelle in der ersten Begegnung mit der Runde der Jünger so beredt: 

Um Gemeinschaft mit Jesus im Vollsinn zu haben, 

um ihm nachzufolgen und seinen Auftrag zu erfüllen, 

braucht es keine besondere Art der Begegnung, 

kein sinnliches oder empirisches Begreifen, wie wir es sonst im Leben einfordern, 

wenn wir über etwas Gewissheit erlangen wollen. 
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Das ist einerseits herausfordernd, weil wir Gottes Existenz nicht beweisen, 

weil wir Jesu Bedeutung für unser Leben einem anderen nicht andemonstrieren können. 
 

Andererseits ist es unglaublich tröstlich, 

weil wir keine besonderen Erfahrungen brauchen, 

weil wir nicht an einen Ort oder eine Zeit gebunden sind, 

um den Heiligen Geist zu empfangen und aus ihm heraus zu leben. 

 

Ich glaube, dies zu wissen und darauf zu vertrauen, 

tut in diesen Tagen besonders gut, 

wo wir untereinander auf Abstand bleiben, 

wo viele beiläufige und auch gewohnte Begegnungen nicht möglich sind, 

wo wir einander gerne mit Handschlag begrüßen 

oder einfach einmal fest in den Arm nehmen würden. 

 

Im Glauben zu leben heißt, mit der Sehnsucht zu leben, 

einmal von Jesus fest in die Arme geschlossen zu werden. 

So weit ist es noch nicht. 

Doch sein Heiliger Geist möge uns die Gewissheit geben, 

dass wir schon längst auf dem Wege dorthin sind 

und er uns mit offenen Armen entgegenkommt. 
 

Als die, die der Auferstandene aussendet, sind wir – wie seine Jünger – 

noch auf dem Weg zu jenem Ziel. 

Und doch sind wir in Vollmacht durch ihn beauftragt, 

zum Glauben einzuladen und einander zu vergeben –  

denn auch wenn wir noch auf dem Wege sind, 

sind wir seine Jünger im Vertrauen darauf, dass er uns ans Ziel geleiten wird. 

Amen. 

 
 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 31.05.2020 
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Im Gottesdienst am 1. Juni 2020 hören wir das Lied: „Gleichwie mich mein Vater gesandt hat“ 

von Paul Ernst Ruppel. 
 

Hier der Text zum Mitlesen oder Mitsingen: 
 

Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
 

1. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, 

und ich sende euch, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen. 
 

Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
 

2. Er hat mich gesandt, zu predigen den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen, 

und ich sende euch, zu predigen den Zerschlagenen, dass sie frei sein sollen. 
 

Gleichwie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. 

 
 

Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Seit Christi Himmelfahrt feiern wir sonntags wieder in der Albanuskirche in Aich (09:30 Uhr) 
und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottesdienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

