
Osterpfingsten und die Angst. Predigt mit Joh 20,19-23 am Pfingstmontag 2020  

Liebe Gemeinde,  

Ein vor Angst schlotternde Flugschüler ruft dem Piloten zu: "Hören Sie doch bitte um alles in der Welt endlich mit 
diesen blöden Kunststücken auf ! Ich sitze zum ersten Mal in so einer Kiste und Sie nehmen überhaupt keine Rück-
sicht auf mich."  — „Oh, oh,“, sagt darauf resignierend der Pilot, "dann sind Sie wohl nicht der Lehrer, der mir heute 

das Landen beibringen wollte?"  

Es geht heute also—auch—um die Angst. Und Ängste („Phobien“) gibt es ja eine ganze Menge. Hier eine kleine 

Auswahl: 

Ängste 

Gelotophobie 

Nomophobie 

Halitophobie 

Chionophobie 

Gelotophobie = die Angst, ausgelacht zu werden                                                                                             
Nomophobie = die Angst, mobil nicht erreichbar zu sein                                                                                                                                    
Halitophobie = die Angst vor Mundgeruch                                                                                                   

Chionophobie = die Angst vor Schnee  

Angst ist ein interessantes Phänomen. Angst ist nicht grundsätzlich schlecht. Denn Angst warnt 

uns ja tatsächlich vor objektiven Gefahren. (Bsp.: Angst vor Seilakrobatik kann Leben retten!) 

einsam    engt ein 

Angst 

Angst kann uns aber auch panisch machen. Und dann gibt es noch die lähmende Angst. Das ist die Angst, die das 

Kaninchen empfindet, wenn plötzlich vor ihr die Schlange auftaucht. Welche Angst hatte wohl die Jünger gepackt? 

Folgende Situation: Jesus war gerade gestorben—und schon wieder auferstanden. Petrus und Johannes haben sich 
davon überzeugt, dass das Grab leer ist. Gesehen haben sie den Auferstandenen jedoch noch nicht (nur Maria 

Magdalena hat ihn schon gesehen).  

Und so ging es weiter: Joh 20,19a: Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter 
verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Die Jünger haben sich in ihren geschützten Raum 
eingeigelt. Aber es hat ihnen wenig genützt. Denn die Angst beherrscht den Raum der Jünger. Sie haben Angst vor 

denen, die Jesus ans Kreuz ausgeliefert haben.  

Dass er bereits auferstanden ist scheint noch nicht richtig in ihrem Herzen angekommen zu sein. Denn in ihrem Her-

zen regiert die Angst: 

Und Angst macht einsam. Angst schließt sich gerne ein—und wird dann die beherrschende 

Macht im Raum! Angst engt ein. Angst nimmt uns die Freiheit. 

Im schlimmsten Fall kommt es dann zu einem Teufelskreis der Angst, der zur „Angst vor der 

Angst“ führen kann. Ein Angstkreislauf, der mich gefangen hält! 

Joh 20,19a: Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter ver-

schlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten.  

Und jetzt, Ihr Lieben, kommt das Evangelium (die gute Nachricht) - aber davor machen wir ein kleines Experiment. 

Auf dem Bild seht ihr etwas, was wir eine verzerrte Weltkugel aussieht. Eine von 

(Corona-)Angst verzerrte Welt. Jetzt schaut mal bitte 30 Sekunden lang auf die vier 

senkrechten Punkte in der Mitte des Bildes (ohne die Augen von den 4 Punkten zu 

nehmen). Dann schaut bitte direkt danach auf eine weiße Fläche und blinzelt ein paar 

Mal. Was seht Ihr? 

An der Wand taucht plötzlich Jesus auf. Fast so, wie in der Geschichte: Joh 20,19b: 

Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen! »Friede sei mit euch«, sagte er. 

Da muss noch nicht einmal eine Tür aufgehen: Wenn wir Angst haben, dann ist Jesus da! ER ist einfach da und 

sagt: Friede sei mit Dir! Mit Jesus kommt der Friede in den Raum der Angst. Mit Jesus kommt Friede ins Herz. 

http://witze.net/flugsch%c3%bcler-witze
http://witze.net/kunstst%c3%bcck-witze
http://witze.net/lehrer-witze
http://witze.net/landen-witze


Es gibt in diesen Tagen ja viele „Räume der Angst“ - allen voran die Angst vor dem Virus und 

den Folgen, die ja tatsächlich noch gar nicht alle absehbar sind. 

Wir Christen haben die Antwort für diese Angsträume: Jesus ist stärker als das Virus und die 

Angst. Er bringt seinen Schalom—also den Zustand, in dem alles „in Ordnung“, alles heil ist!  

Meine Gefühle, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu anderen: alles ist heil! 

Ich habe ein beeindruckendes Beispiel dafür gefunden, wie das „in echt“ aussehen kann. 

 

Als die Corona-Pandemie in Wuhan seinen Ausgang nahm, gelangte der Brief eines dortigen Pastors nach außen. In 
diesem Brief schreibt der Pastor: Brüder und Schwestern, Friede sei mit euch: In den vergangenen Tagen stand die 
Wuhan-Pneumonie [Virus] im Mittelpunkt meiner Gedanken und meines Lebens. Ich schaue mir immer die neuesten 
Nachrichten an und denke immer darüber nach, wie unsere Familie und die Kirche dem begegnen sollten. … Die Si-
tuation ist so kritisch, und doch vertrauen wir auf die Verheißungen des Herrn, dass seine Gedanken uns gegenüber 

friedvoll und nicht böse sind. 

Und dann kommt er darauf zu sprechen, was unsere Rolle und Aufgabe als Christen in dieser Krise ist: Deshalb sol-
len wir Christen Verantwortung für die Ängstlichen in dieser Stadt übernehmen und für sie beten und ihnen den Frie-
den Christi zu bringen. Zunächst sollen wir den Frieden Christi suchen, damit er in ihren Herzen herrscht (Hebräer 
3,15). Christus hat uns bereits seinen Frieden geschenkt, aber sein Frieden besteht nicht darin, uns von Unheil und 
Tod zu befreien, sondern vielmehr darin, inmitten von Unheil und Tod Frieden zu haben, weil Christus diese Dinge 

bereits überwunden hat (Joh 14,27; 16,33) - Jesus ist Sieger! Und er bringt uns seinen Frieden! 

Und noch etwas bringt uns Jesus (V. 20): Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Freude! Endlich kann die Osterfreude bei den Jüngern durch-

brechen! Es ist eine Befreiung—die angestauten Gefühle können endlich raus—als Freude! 

Aber Jesus ist noch nicht fertig mit den Seinen (V. 21): Wieder sprach er zu ihnen und sagte: »Friede sei mit euch. 
Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.«  Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag—und was für einen: 
Er adelt sie mit der gleichen Sendung, die er vom Vater empfangen hat. So wie der Vater ihn gesandt hat, genau so 

sollen sie, sollen wir in die Welt gehen und den Menschen das Evangelium bringen.  

Und das ist immer noch nicht alles (das wäre schlimm, wenn es alles wäre!) - V. 22+23: Dann hauchte er sie an und 
sprach: »Empfangt den Heiligen Geist. 23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht 

vergebt, dem sind sie nicht vergeben.« Jesus haucht seinen Geist in die Jünger hinein!  

Dieses Einhauchen des Geistes kommt schon einmal in der Bibel vor—ganz am Anfang (1. Mose 2,7): Da formte 
Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch 
lebendig. Dieses Erfüllt-werden mit dem Heiligen Geist (von dem wir es ja auch gestern schon hatten) ist eine regel-

rechte Lebensübertragung!  

Jesus überträgt sein Leben auf seine Jünger—auf uns! Ich finde, das ist ein gigantischer Gedanke! Wir bekommen 
von Jesus sein Leben übertragen! Und jetzt wird auch deutlich, was ich mit „Osterpfingsten“ meine: Genau das Le-
ben, das sich Jesus am Ostermorgen in seiner Autorität als Sohn Gottes zurückgeholt hat, das Ewige Leben, über-

trägt er uns! 

Er überträgt es uns, indem er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt! Ostern (neues Leben) und Pfingsten (Erfüllt-

werden mit dem Heiligen Geist) kommen zusammen! 

Deshalb haben wir als Geisterfüllte die gleiche Autorität wie Jesus bei der Sündenvergebung: 23 Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wir sind unterwegs im glei-

chen Auftrag und mit der gleichen Autorität wie unser Herr selbst! DAS bewirkt Pfingsten! 

Also: Lassen wir Jesus in unser Herz—dann muss die Angst gehen und wir bekommen SEINEN Frieden, SEINE 

Freude, SEINEN Auftrag und SEINEN Geist! Amen. 

Jesus 
Schalom

(Frieden) 


