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Evangelischer Radiogottesdienst WDR 5 und NDR Info 
Melanchthonkirche, Köln-Zollstock, Pfingstmontag, 01.06.20 
Titel/Thema: Gottes Geist verbindet 
Predigttext: Johannes 20,19–23 
Prediger: Pfarrer Oliver J. Mahn 
 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
„Unser Chef gibt nur dann eine Runde aus, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen.“ 
Ostern und Pfingsten an einem Tag? Die Redewendung will sagen, dass etwas eigentlich nie 
passieren wird. Völlig ausgeschlossen. Wenn überhaupt am ebenso sprichwörtlichen Sankt-
Nimmerleins-Tag.  
Und doch erzählt Johannes in seinem Evangelium eine Geschichte von genau so einem Tag. 
Ostern und Pfingsten fallen auf einen Tag. 
 
Die Jünger sitzen zusammen; am ersten Tag der Woche, wie Johannes erzählt. Sie haben 
Angst. Vor zwei Tagen ist Jesus gekreuzigt worden und gestorben. Hingerichtet von der 
römischen Besatzungsmacht wie ein Verbrecher. Draußen vor der Stadt. Gehört ihr nicht 
auch zu ihm? Die Fragen werden nicht aufhören. Deshalb sind die Türen verschlossen, 
sodass niemand ins Haus kommen kann. Es herrscht eine Stimmung aus Trauer und Angst. 
Ihr Freund Jesus ist tatsächlich hingerichtet worden. Das hatte er immer wieder angekündigt 
und doch konnten sie es nicht glauben. Und nun war es wirklich passiert. Unter seinen 
Jüngern herrschen Entsetzen und Trauer. Und dazu kommt die Angst. Angst vor dem, was 
nun kommen wird. Was wird aus ihnen? Werden sie nun auch festgenommen? Vielleicht 
sogar ebenso wie Jesus hingerichtet?  
Die Frauen, die morgens am Grab Jesu waren, hatten den Jüngern von Jesus erzählt. Er sei 
auferstanden und wieder lebendig. Doch glauben konnten sie das einfach nicht. 
Und dann steht er plötzlich mitten unter ihnen. Niemand hat ihn kommen hören oder 
gesehen, wo er herkam. Die Türen waren doch verschlossen?! „Friede sei mit euch!“ sagt 
Jesus. „Gott hat mich gesandt, mein Vater. Ich weiß um euch. Ich bin bei euch. Empfangt den 
Heiligen Geist“. 
 
Ostern und Pfingsten fallen auf einen Tag. 
 
Musik: Geistesblitz 1 für Geige und Orgel 
 
Mitten in die Trauer, die Verzweiflung und die Angst tritt Jesus und spricht Worte des 
Trostes, der Hoffnung und der Zuversicht. „Empfangt den Heiligen Geist“ sagt Jesus zu 
seinen Jüngern. Aber was ist das – der Heilige Geist? Und was soll das bedeuten? „Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.“, das geht mir immer wieder so leicht von der Zunge. Unter 
dem Vater und dem Sohn kann ich mir recht gut etwas vorstellen, aber der Heilige Geist? Ich 
schaue ganz an den Anfang der Bibel, in die sogenannte Schöpfungsgeschichte. Die Welt ist 
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am Anfang noch chaotisch und dunkel. Über dieser unfertigen Welt schwebt der „Geist 
Gottes“, wie der Autor der Schöpfungsgeschichte schreibt. Dieser Geist schafft Ordnung und 
Licht. Wie genau er das macht, wird nicht erzählt. Deutlich wird aber, dass der Geist und 
Gott eins sind. Sie gehören zusammen. In der Bibel wird an vielen Stellen vom „Geist Gottes“ 
gesprochen. Gemeint ist dann immer die persönliche Gegenwart Gottes. Gott ist da. 
Spürbar. Mitten unter uns. Den Geist stellen sich die Autoren der biblischen Bücher als eine 
Art Windhauch oder Atem vor. Wenn ich ganz tief einatme, dann kann ich spüren, dass nicht 
nur Luft in meinen Körper fließt. Ich spüre auch eine Art Energie. Als Gott den Menschen 
schafft, wird auch ihm der Geist Gottes eingehaucht, ein lebensspendender Atem Gottes. 
Von diesem Geist werden in der Bibel immer wieder Menschen ergriffen. Als Jesus im Jordan 
getauft wird, kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab und ergreift ihn. Und 
auch die Jünger, die in Angst und Verzweiflung im dunklen und verschlossenen Haus sitzen, 
werden vom Geist ergriffen. Jesus haucht sie an und sagt: „Friede sei mit euch... empfangt 
den Heiligen Geist!“ 
 
Und heute? In manchen Betrieben herrscht ein bestimmter Geist. Etwa aus Druck, Kontrolle, 
Angst. Es ist mit Worten schwer zu fassen, es ist einfach die Atmosphäre. Und anderswo 
herrscht ein Geist des Vertrauens. Team-Spirit. Ein Geben und Nehmen. Auch hier ist es 
schwer zu beschreiben. Aber der Geist, in dem Menschen zusammen sind, ist deutlich zu 
spüren. 
 
Gottes Geist spendet Leben, Gottes Geist verbindet. Er gibt Kraft, er verändert die 
Atmosphäre, da wo Menschen in seinem Namen zusammen sind. Wenn Ostern und 
Pfingsten auf einen Tag fallen, dann ist er da, der Geist, der aus Angst und Verzweiflung 
befreit. Mit diesem Geist Gottes hat in der biblischen Schöpfungsgeschichte alles 
angefangen. Die Leere und das Chaos sind am ersten Schöpfungstag verschwunden. Leben 
und Frieden konnten sich ausbreiten. Und nun „am ersten Tag der Woche“, ist er wieder da 
der Geist Gottes. Er vertreibt Angst und Verzweiflung. Der „erste Tag der Woche“ im 
verschlossenen Haus in Jerusalem wird so quasi zum „ersten Tag einer neuen Schöpfung“. 
Gott schafft etwas Neues.  
 
Ostern und Pfingsten fallen auf einen Tag. 
 
Musik: Geistesblitz 2 für Geige und Orgel 
 
„Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag (…). Die Jünger waren beieinander 
und hatten die Türen fest verschlossen. (…) Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und 
sagte: ‚Friede sei mit euch!‘“ 
Mitten hinein tritt Jesus. Mitten hinein in die Angst und die Verzweiflung. Seine bloße 
Anwesenheit verändert die Jünger. Neues kann entstehen; aus dem Nichts. 
„Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch!“. Sein Tod ist kein Ende. Seine 
Himmelfahrt kein Abschied. Die Geschichte von Gott und den Menschen geht weiter. 
„Empfangt den Heiligen Geist!“ Die Jünger werden im wahrsten Sinne des Wortes be-
geistert. So wie im Schöpfungsbericht den ersten Menschen der Atem Gottes eingehaucht 
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wird, ist auch hier mit dem Geist ein Auftrag verbunden. Die Jünger werden in alle Welt 
gesandt, um den Menschen von Gott und Jesus zu erzählen und die Be-Geisterung 
weiterzugeben. 
Ostern und Pfingsten fallen auf einen Tag. Der Geburtstag der Kirche, wie mancher sagt. 
 
Der Auftrag Jesu an seine Jünger richtet sich auch an mich, hier und heute. Wie die ersten 
Menschen und die Jünger habe auch ich, wie viele andere den Geist Gottes empfangen, den 
lebenspendenden Atem. 
Am Tag als Ostern und Pfingsten auf einen Tag gefallen sind. Und das war nicht der Sankt-
Nimmerleins-Tag. Es ist der Tag meiner Taufe. Der Tag an dem ich, wie Jesus einst am 
Jordan, den Geist Gottes empfangen habe. Der Tag an dem mir neues Leben eingehaucht 
wurde. 
Seit dem Tag meiner Taufe bin verbunden mit den vielen „Brüdern und Schwestern im 
Geiste“, wie man so schön sagt. Aber ich bin auch Teil einer ganz konkreten Gemeinschaft, 
meiner Kirchengemeinde, hier vor Ort, in Köln-Zollstock. 
Seit einigen Wochen ist diese Gemeinschaft auf die Probe gestellt. Wie alle anderen 
Gemeinden in unserem Land, können wir uns seit Beginn der Corona-Krise nicht treffen. 
Keine gemeinsamen Gottesdienste, keine Chorproben, kein Jugendtreff, kein Seniorenkreis. 
Die Pandemie macht Angst. Viele sind verzweifelt. Einige haben Angst um ihre Existenz. Weil 
sie in Kurzarbeit sind, die Miete aber gezahlt werden muss. Weil ihr kleines Unternehmen 
jetzt keine Rücklagen mehr hat. Mancher wird krank. Andere verlieren Freunde an die 
Krankheit. Unsicherheit, Angst und Verzweiflung erfassen auch mich. Gemeinschaft könnte 
genau hier unterstützen, Halt geben, Hilfe sein. Aber ich bin angehalten zu Hause zu bleiben, 
Abstand zu halten, mich nicht mit anderen zu treffen. 
Gerade jetzt steht die Gemeinschaft auf der Probe. Aber ich bin überzeugt: „Gottes Geist 
weht wo der will.“ Gottes Geist lässt sich nicht aufhalten; nicht an Haustüren, nicht von 
Gesichtsmasken und nicht von 1,5-Meter-Abstand. Ich habe in den letzten Wochen viele 
Geschichten gehört, wie Menschen sich doch verbinden. Senioren, die regelmäßig 
miteinander telefonieren, statt sich zum Kaffee zu treffen. Chormitglieder, die per 
Videoanruf Kontakt zu einander halten. Seelsorgegespräche am Telefon. Und gemeinsame 
Gottesdienste am Radio, im Internet oder am Telefon. Manchmal sind es Geschichten voller 
Begeisterung. Ich erlebe: Auch wenn ich zu Hause sein muss, bin ich mit den Menschen 
meiner Gemeinde verbunden. Es ist großartig zu sehen, wie viele sich begeistern lassen. 
Vielleicht erinnern sie sich an ihre Taufe und dass sie mit ihren „Brüdern und Schwestern im 
Geiste“ verbunden sind. Zu jeder Zeit und an jedem Ort. 
 
Musik: Geistesblitz 3 für Geige und Orgel 
 
Sich verbunden fühlen. Mit anderen und mit Gott. Sich an die eigene Taufe erinnern. Wie hilf 
das, wenn es mir richtig schlecht geht? Wenn meine Existenz bedroht ist oder wenn ich 
krank bin? 
Ich möchte euch von Elisabeth erzählen. Eigentlich heißt sie nicht so, aber heute nenne ich 
sie Elisabeth. Sie ist 92 Jahre alt und lebt in einem Seniorenheim. Ende März geht es ihr wie 
den Jüngern in Jerusalem. Elisabeth ist verunsichert und hat Angst. Auch ihre Türen sind 
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geschlossen. Ihr kleines Zimmer soll sie nicht mehr verlassen. Sie hätte auch viel zu viel Angst 
davor. Jeden Tag gibt es neue schreckliche Nachrichten. Sie vermisst ihren Sohn und die 
beiden Enkel. Gut zu Fuß ist Elisabeth seit einigen Jahren schon nicht mehr. Aber ihr Geist ist 
wach. In den ersten Tagen der unfreiwilligen Quarantäne ruft Sie ihr Sohn fast täglich an. 
Zwei Wochen später werden die Anrufe seltener. 
Anfang Mai geht es Elisabeth schlechter. Nicht nur die Einsamkeit setzt ihr zu. Sie hustet 
stark und bekommt Fieber. Sofort wird sie ins Krankenhaus gebracht. Auch hier ist sie allein 
auf einem Zimmer. Ihr Sohn und die Enkel dürfen sie auch hier nicht besuchen. Die 
Krankenschwestern und Ärzte kann sie hinter den Masken und Kitteln kaum erkennen. Die 
Verunsicherung und die Angst wachsen immer mehr. Und wieder sind die Türen 
verschlossen. 
Hier im Krankenhaus erinnert sich Elisabeth an ihren Taufspruch: „Der HERR ist mein Hirte; 
mir wird nichts mangeln.“ (Ps 23,1). Früher hat sie oft abends den ganzen 23. Psalm gebetet. 
Und so fängt Elisabeth an zu beten: 
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. (…) Er erquicket meine Seele. (…) Und ob 
ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir. (…) Ich 
werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.“ Die vertrauten Worte geben ihr Ruhe. Ihr 
Atem wird ruhiger und gleichmäßiger. 
Am Abend betet sie wieder. Dieses Mal frei. Sie spricht von ihrer Angst und ihren Sorgen. 
Zum ersten Mal seit Wochen spürt Elisabeth ein Gefühl der Ruhe. „Fürchtet dich nicht. 
Friede sei mit dir!“ 
Am nächsten Vormittag kommt der Stationsarzt in ihr Zimmer. Wieder mit Maske, aber 
dieses Mal ohne den grünen Papierkittel. In seinen Augen erkennt Elisabeth ein Lächeln. Der 
Coronatest war negativ. Sie hatte einen kleinen Infekt. Schon morgen kann Sie das 
Krankenhaus verlassen. 
 
Das alles hat sie mir erzählt ein paar Tage später im Rückblick am Telefon.  
Hilft ein Gebet gegen eine Krankheit oder eine existenzielle Not? Ich meine, Gebete 
funktionieren nicht wie Bestellscheine. Ich kann mich nicht im Gebet an Gott wenden und 
bitten tu dies oder das und erwarten, dass es dann genau so eintritt. Aber: mit der Taufe hat 
Gott mir versprochen bei mir zu sein; auf mich zu achten; mich anzuhören. Ich darf ihn 
bitten, mit ihm streiten, mein Frust loslassen, mir alles von der Seele reden, aber auch 
dankbar sein. Oft geht es mir schon direkt nach einem Gebet besser. Nicht weil sich um mich 
herum etwas ändert, sondern weil sich in mir etwas ändert. „Fürchtet dich nicht. Friede sei 
mit dir!“ 
 
Der Name Elisabeth bedeutet übrigens „Gott ist Fülle“. Bei ihm kann ich finden was ich 
brauche, denn „der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 
 
So möchte ich mich verbunden fühlen. Wenn ich alleine bin oder wenn ich Angst habe.  
Denn Ostern und Pfingsten fallen auf einen Tag. Nicht irgendwann einmal. Sondern immer 
sonntags. Immer wenn ich an meine Taufe denke. Immer wenn ich spüre, dass Gott da ist.  
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Du, Herr, gabst uns dein festes Wort. / Gib uns allen deinen Geist! / Du gehst nie wieder von 
uns fort. / Gib uns allen deinen Geist! 
 
Amen 


