
Predigt am 01.06.2020 (Pfingstmontag) zu Joh 20,19-23 Gottesdienst im Grünen: Fautenhau, Aspach Vikar BENEDIKT JETTER  Wir befinden uns in Jerusalem. Es wird Abend. Die elf Jünger warten auf Jesus in einem Haus abseits des lauten Trubels der Großstadt. Jesus betritt den Raum. Eine besondere Atmosphäre liegt in der Luft. Gleich werden sie miteinander feiern. ... das Abendmahl haben sie vor wenigen Tagen gefeiert; jetzt feiern sie die Begegnung mit dem Auferstandenen. Jesus war drei Tage weg, in einer andren Welt, im Reich des Todes. Nun ist er zurück. Ganz der Alte, auf den ersten Blick – und doch irgendwie verändert. Früher am Tag war er bereits Maria von Magdala begeg-net; jetzt trifft er die versammelten Jünger. Hören wir, wie der Evangelist Johannes die Szene am Osterabend beschreibt:  19 Am Abend aber dieses 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! 20 Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. 21 Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22 Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! [23 ...] Die 11 Jünger sind versammelt. Ohne Judas; der konnte seine Schuld nicht mehr ertragen, hat es wohl auch nicht übers Herz gebracht, im Gespräch mit anderen sein Herz auszuschütten und sich Vergebung zusprechen zu lassen. Die 11 Jünger – und wahrscheinlich noch andere Nachfol-gerinnen Jesu – feiern am Tag nach dem Schabbat, am ersten Wochentag, am Osterabend. Den Tag der Auferstehung werden die Nachfolger Jesu später ‚Tag des Herrn‘ nennen, oder hierzu-lande ‚Sonntag‘.  Der Evangelist Johannes berichtet uns also, wie die Jünger Ostern feiern. Zum allerersten Mal. Freilich noch ohne Schokoladenosterhasen und Ostereiersuche. Jetzt werden Sie vielleicht den-ken: Moment, wir feiern doch heute ein anderes Fest. Ostern ist doch schon wieder eine ganze Weile her. Stimmt. 50 Tage, um genau zu sein. Deswegen heißt das Fest, das wir heute feiern, ‚Der 50.‘, ‚Der 50. Tag‘. Auf Griechisch: Pentekostes. In vielen Sprachen sagt man das noch heute so. Im Deutschen hat man das sperrige Wort etwas angepasst, sodass ‚Pfingsten‘ rauskam. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, nicht wahr? ‚pentekostes‘ – ‚Pfingsten‘. Ein paar Schluck Wein waren da wohl auch im Spiel. Oder eben der Heilige Geist.  Wenn Pfingsten, liebe Festgemeinde, eigentlich gute 7 Wochen nach Ostern liegt, warum ist der heutige Predigttext eine Geschichte vom Ostersonntag Abend? Der entscheidende Grund liegt im letzten Vers: Da sagt Jesus: Nehmt hin den Heiligen Geist! Wenn man so will, haben die Jün-ger am Osterabend im kleineren Kreis das größere Pfingstfest schon mal vorgefeiert. Gewisser-maßen zum Vorglühen. So richtig heiß gelaufen ist die frisch entstandene Gemeinde Jesu Christi erst an Pfingsten. Die klassische Pfingsterzählung aus Apostelgeschichte 2 war gestern Predigt-text. Das ist die Erzählung, wo Menschen aus aller Welt versammelt sind und ihre jeweilige Sprache sprechen. Dann kommt der Heilige Geist über die Menschen wie ein kräftiges Feuer und alle verstehen sich plötzlich. Trotz aller zwischenmenschlichen Unterschiede. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Und, was machen Leute gerne mal vor Geburtstagsfeiern? Vor-glühen eben. Glühen passt deswegen so gut, weil der Heilige Geist mit der dynamischen Kraft des Feuers verglichen wird, mit der Glut des Herzens, mit der leidenschaftlichen Farbe Rot. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist ein Fest, das niemanden kalt lassen kann. Der Geist Gottes 



bringt Menschen aus aller Herren Länder zusammen – und verstreut sie wieder bis in den hin-tersten Winkel der Erde, um anderen von Gottes glühender Liebe zu erzählen, von seiner Ver-söhnung mit den Menschen, von Barmherzigkeit und Vergebung.  Apropos ‚Vergebung‘. Ich muss Ihnen, liebe Gemeinde, etwas gestehen, nämlich, dass ich vorhin einen Bibelvers unterschlagen habe. Nach dem Friedensgruß und dem Schenken des Heiligen Geistes sagt Jesus noch einen Satz. Einen kleinen, schwerwiegenden Satz. Mit einer nicht immer glücklichen Auswirkung in der Kirchengeschichte. Ich dachte mir erst: lass doch den schwierigen Satz weg, mach’s dir einfach und predige nur über Pfingsten. Nun ja, auf Dauer hätte mich das belastet, denn es schließlich Aufgabe von Theologen, auch mit schwierigen Versen umzugehen. Ich lese den letzten Vers des Predigttextes: 23 Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Da sitzen die Jünger und hören, sie sollen Sünden vergeben. Nichts leichter als das, oder? Wie würden Sie das machen? Hätten Sie noch die ein oder andere Rückfrage an Jesus oder wäre mit diesem kurzen Auftrag alles klar? Im Text ist von Rückfragen keine Spur. Zwar wissen wir nicht genau, auf welche Weise die 11 Jünger nach Pfingsten Sünden vergeben haben, wir können aber davon ausgehen, dass sie das oft gemacht haben, denn, wie bekannt, wurden sie zu leitenden Persönlichkeiten in Gemeinden oder Wanderprediger in fernen Ländern. Zu den Aufgaben von Gemeindeleitern gehörte der Zuspruch der Sündenvergebung, das Loslösen, die Absolution.   Nun, liebe Mitchristen, kommt eine der umstrittensten Fragen der Kirchengeschichte: Gilt der Auftrag der Sündenvergebung nur den kirchlichen Amtsträgern der öffentlichen Evangeliums-verkündigung?  Natürlich haben die Jünger eine gewisse geistliche Autorität. Und natürlich haben Pfr. Kaschler und ich samt Kollegen den Auftrag, Sünden zu erlassen. Allerdings: nicht weil wir irgendwelche speziellen Fähigkeiten dazu hätten, sondern weil wir von der Kirche und den Gemeinden dazu beauftragt sind. Sünden erlassen, das kann in letzter Instanz nur Gott alleine. Und Gott ver-spricht, dass er vergeben will. Und wir, wir sollen dieses Versprechen Gottes anderen Menschen zusprechen.  Wir, das heißt: nur Pfarrer, Priester, Geistliche, Kleriker? Diese Haltung, dass Sündenvergebung ausschließlich Amtsträgern vorbehalten ist, gab und gibt es immer wieder in verschiedenen Kir-chen. Man nennt das ‚Klerikalismus‘. Mit Jesu Botschaft hat das m.E. wenig zu tun. Das wäre, wie wenn man sagen würde, der Auftrag der Nächstenliebe gilt nur für Pfarrer, nicht für andere Gemeindeglieder. Dabei gehört es unbedingt zu Nächstenliebe, dass wir mit anderen Menschen auch über Vergebung sprechen. Ich glaube fest, das mit der Sündenvergebung ist ein Auftrag an die gesamte Kirche, an alle Gemeinden, an alle Christen, an jede/jeden von Ihnen.  Der Begriff ‚Sündenvergebung‘ klingt in den Ohren von einigen von Ihnen vielleicht nach etwas Altem und Verstaubtem. Mag sein: nur, wenn ich mich in der Gesellschaft so umgucke, erscheint mir das Bedürfnis danach, Vergebung zugesprochen zu kommen, dringlicher denn je. Echte, kos-tenlose Vergebung für die ich nichts leisten muss. Sünde ist nicht nur was für ein paar christliche Freaks, denen dieser alte Begriff so gefällt. Sünde betrifft jeden. Wir alle geraten zwangsläufig immer wieder in ungute Zusammenhänge. Dafür muss man gar kein gemeingefährlicher Mensch sein. Sünde besteht ja nicht nur aus schlechten Taten; sie reicht viel tiefer: Sünde heißt im Grunde: die Beziehungen zu mir selbst, zu Gott, zu Mitmensch und Mitwelt sind gestört, ungesund, belastet. Kaputte Beziehungen gibt es überall. Das erkannten auch die Jünger, als sie durch Galiläa liefen. Sie sahen an allen Ecken und Enden Leute, die eine große Last von Schuld 



und Sünde mit sich herumschleppten. Jetzt, nach Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, sollen Sie den Leuten Vergebung zusprechen. Eine der schönsten Aufgaben, die es gibt. Für andere kann sie zum erlösenden Geschenk werden. Es ist schön, dass jeder von uns diese befreiende Zusage Gottes aussprechen darf. Andererseits erscheint uns diese Aufgabe oft so heilig, so un-heimlich, dass wir uns vor lauter Scheu kaum trauen, sie wahrzunehmen. Erst recht, wenn wir den allerletzten halben Vers nochmals hören:  23b welchen ihr [die Sünden] behaltet, denen sind sie behalten. Das klingt weniger nach christlicher Nächstenliebe. Sollte es hier tatsächlich um den Auftrag gehen, aktiv zu entscheiden, wem man die Sünden NICHT vergeben möchte? Kaum vorstellbar. Es scheint mir eher eine nüchterne Beschreibung der Lage zu sein: Wer seine Sünden nicht aus-sprechen kann, der bleibt an ihnen hängen, stolpert immer wieder drüber. Wenn ihr Christen jemand mit seiner Schuldenlast allein lasst, dann ist er damit eben allein. Wenn ihr euch nicht drum kümmert, dann kümmert sich vielleicht niemand drum.  Die Jünger sitzen betroffen da. Sie denken an Judas. Der war an seiner großen Schuld zerbro-chen. Er konnte sich nicht selbst erlösen vom Gewicht seiner Sünden. Keiner kann sich selbst befreien. Und wir? Keiner von uns Jüngern ist Judas nachgegangen. Keiner hat ihn gesucht und gefragt, wie’s ihm geht. Tragisch. Wer nie die Gelegenheit hat, sein Herz zu öffnen, der wird es verschließen. Wem wir nicht die Vergebung Gottes zusprechen, der wird sich selbst wohl nie vergeben können. Wem wir die Sünden behalten, dem sind sie behalten. Leider ist es so. Darum fordert Gott uns auf: seid wachsam! Schaut hin, wo Leute unter der Last des Lebens zu zerbre-chen drohen. Erleichtert die Herzen eurer Mitmenschen.  Zum Schluss, liebe Gemeinde: Warum an Pfingsten dieses Thema? Weil Pfingsten die Geburts-stunde der Kirche ist, einer Gemeinschaft, in der man auf sich achtet und sich gegenseitig Ver-gebung zusprechen kann. Einer Gemeinschaft, die offen ist für Versöhnung, Veränderung, neues Leben. Einer Gemeinschaft, die nicht unter sich bleibt, sondern auf andere Menschen zugeht, die unter einer schweren Last auf dem Herzen leiden. Gerade an Pfingsten dürfen wir gewiss sein: Der Heilige Geist ist dabei, wenn wir andere von der erdrückenden Last das Schuld frei-sprechen. Für mich ist jede Versöhnung, jeder Vergebungszuspruch ein Pfingstwunder.  Vergebung und Sündenerlass zeigt sich vielleicht manchmal ganz konkret in monetärem Schul-denerlass: Viele Kirchen, ökumenische Vereinigungen, auch Papst Franziskus, setzen sich gerade stark dafür ein, einen Großteil der Staaten der Welt zu entschulden. Denn die können meist nichts dafür, dass sie abhängig geworden sind von imperialistischen Staaten. Dazu zählt, viel-leicht ungewollt, auch Deutschland. Oder, ganz lokal gesehen: die Betriebe, Gaststätten und Läden, denen wir jetzt nicht aus der Misere helfen, häufen wohl bald noch mehr Schulden an. Wem ihr nicht die Schulden erlasst, dem werden sie vielleicht nie vergeben, den werden sie vielleicht eines Tages erdrücken. Wirtschaftlich, sozial, seelisch.  Übrigens: im Alten Testament gibt es die Tradition des Jubeljahres: damit die Lebensverhält-nisse für alle angemessen und würdig bleiben, werden in regelmäßigen Abständen allen Leuten alle Schulden erlassen. In Jedem fünfzigsten Jahr. Das Fünfzigste, auf Griechisch: pentekostes, auf Deutsch ‚Pfingsten‘. Eine von Pfingsten bewegte Gesellschaft, die sich in der Sprache des Geistes und der Liebe versteht und sich nicht mehr gegenseitig ausbeutet, das wäre ein wahres Pfingstwunder. AMEN   


