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 Kerze anzünden 

 Stille 

 Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Liebe Gemeinde! 

Damals hat Jesus den Jüngern den Heiligen Geist zu gesprochen und auch heute noch 

verleiht er uns den Heiligen Geist! Sein Heiliger Geist führt uns zu ihm. Er sammelt uns. Er 

gibt uns die Liebe zu Jesus Christus in die Herzen. Mit seiner Kraft können wir liebevoll die 

Welt verändern. So heißt es auch im Wochenspruch von Sacharja 4,6b: Es soll nicht durch 

Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth 

Mit der Kraft der Liebe ist alles zu erreichen. 

 

 Lied EG 133 1, 2 Zieh ein zu deinen Toren  

 

 Psalmengebet: Psalm 118 24 - 29 

Dies ist der Tag, den der HERR macht;  

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen!  

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!  

Wir segnen euch vom Haus des HERRN.  

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.  

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir;  

mein Gott, ich will dich preisen.  

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  

und seine Güte währet ewiglich. 

 

 Tagesgebet 

Gott, du gießt deinen Geist aus über die Menschen.  

Bewege uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. 

Begeistere uns für ein Leben aus Glauben.  

Schenke uns Glauben, Hoffnung und Liebe  

durch Jesus Christus, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. 

 

 

http://www.westheim-evangelisch.de/


 Predigttext: Johannes 20 19 – 23 

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! 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. 

 

 Predigt 

Liebe Gemeinde, wir haben gerade gehört, dass die Jünger, die Jesus über Wochen und 

Monate begleitet hatten, sich hinter verschlossenen Türen versammelt hatten. Wie muss es 

Ihnen ergangen sein? 

Nicht nur, dass sie einen treuen Weggefährten verloren hatten, nein es war ihr Vorbild? 

Nicht nur ein Idol, wie ein berühmer Fußballspieler names Pele, Messi oder erfolgreiche 

Musiker, wie Abba, Queen hatten sie verloren, nein Jesus war ihr ein und alles gewesen. Sie 

hatten ihre ganze Hoffnung auf Ihn gesetzt. Sie hatten Beruf und Familie wegen ihm 

aufgegeben, Er sollte sie herausführen aus allen Zwängen, allem Drangsal der politischen 

Obrigkeit und der religiösen Kastaneiung durch die Hohen Priester. Er hatte ihnen vorgelebt 

wie ein friedvolles, menschliches Leben gelingen kann. Aber nun war alles anders. Zuversicht 

und so viele Hoffnung waren verschwunden. Der Sinn ihres Leben hatte sich förmlich in Luft 

augelöst und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod war verpufft.  

Wie emotional belastend muss das gewesen sein? Wie verstört mussten sie gewesen sein? 

Sie mussten sich gefühlt haben wie in einem schwarzen Loch, ohne Ausweg und ohne Ziel! 

So zusagen am point of no return! Am Karfreitag hatten Sie  

ihre Hoffnung von einer neuen Erde endgültig zu Graben getragen und mussten jetzt auch 

noch um ihr Leben fürchten. Als Gefolgsleute Jesus hatten sie berechtigte Angst ebenfalls 

hingerichtet zu werden. Sie erlebten ein totale Verunsicherung, keine liebende 

Verwandtschaft um sich, keine Reichtümer um sich aus der Situation herauskaufen zu 

können. Sie hatten in diesem Augenblick nur sich als Gemeinschaft.  

Geht es uns nicht hin und wider genauso? So total am Boden zertört? Wenn wir meinen alles 

wendet sich gegen einen? Sei es nach dem Tod eines geliebten Menschen. Sei es der Verlust 

der eigenen Lebenperspektive. Wie mag es heute dem ein oder anderen 

Gewerbetreibenden gehen, der nicht mehr weiß seine laufenden Kosten begleichen zu 

können. Oder wenn wir eine Prüfung nicht bestehen oder wenn nach endlose Diskussionen 

eine Partnerschaft oder eine Beziehung zwischen Eltern und Kind und Kind und Eltern nichts 

mehr zu kitten scheint? 

Mitten in solche Situationen hinein kommt, damals und heute, Jesus Christus. Und dann 

steht er mitten unter uns. 

Damals erschien Christus den Jüngern sichtbar und sie konnten seine Kreuzigungswunden 

sehen, so ist es überliefert. Wie muss sich das angefühlt haben, plötzlich in aller 



schicksalhaften Taurigkeit hinein Jesus den Erlöser zu sehen. Müssen da nicht wieder ihre 

Herzen angefangen haben vor Freude zu brennen?  

War das was sie in der letzten Zeit gehört hatten, doch alles Realtiät? War die großen 

Hoffnung auf ein neues Leben doch kein Trugschluss? Und jetzt war er wieder mitten unter 

ihnen, der Anführer. Kommt jetzt Teil zwei? Kommt jetzt die Fortsetzung, nur mächtiger, da 

Christus ja von den Toten auferstanden ist? Kommt ihre Glaubensbewegung nun so richtig in 

Schwung, da ja Christus aus dem Jenseits mitten unter ihnen ist? Beginnt jetzt das 

verheißene Reich Gottes? Christus spricht: Der Friede sei mit euch! Damit bezeugt er seine 

engste Verbundenheit mit ihnen aus, seine Nähe. Kommt jetzt alles in Fahrt? 

Aber im nächsten Satz schleicht sich wieder eine kleine Enttäsuchung ein. Christus spricht 

davon, dass er die Jünger nun auf die Reise schicken wird. Sie sollen so leben, wie Jesus es 

vor der Hinrichtung getan hat, nur eben ohne ihn. Als starken Begleiter schenkt er ihnen, 

blässt er ihnen den Heiligen Geist ein. Er lässt ihnen eine Kraft zu teil werden, die die Jünger 

engstens mit Gott verbindet. Ein Kraft, eine Hoffnung, die Berge versetzen kann. Ein 

Zutrauen auf die Existenz Gottes, die alles  

in Händen hält, auf die alles ausgerichtet ist. Das auch verschmerzen lässt, dass Christus 

nicht mehr laibhaftig auf Erden mit Ihnen streitet.  

Christus löst das diesseitige Leben nicht auf. Der Mensch bleibt an diese Erde mit aller Not 

und den kurzen Freuden gebunden. Aber Christus verleiht Hoffnung und Perspektive wie wir 

untereinander friedvoll leben können. Friede sei mit euch, mit uns, wenn wir Ihm und seiner 

Frohen Botschaft einen Platz in unserem Herzen geben. Wenn wir versuchen seinem 

gelebten Beispiel nachzufolgen und in die Welt zu tragen, in die Familie, in die 

Nachbarschaft, in unser soziales Umfeld. Er hat uns dazu aufgerufen es ihm gleich zu tun, 

trotz unser Verletzlichkeit und Unvollkommenheit. Er spricht dich und mich als Person an, so 

wie du jetzt bist und fordert dich auf seinen Weg auf Erden zu gehen. Dann kann das 

Miteinander unter uns Mensschen gelingen und Frieden auf Erden werden! 

Liebe Gemeinde, es ist in der Bibelstelle wunderbar formuliert. Er blies sie an und spricht zu 

ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Wenn wir dazu noch Mose 2 Vers 7 lesen: „Da machte 

Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in 

seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“ Da kann ich so richtig spüren, 

wie Gott uns mit dem Heiligen Geist zu wirklichem befreiten Leben erweckt. Dann spüre ich 

eine Freude in mir die Wollen erweckt und Begeisterung verspüren lässt, die meinem 

Handeln den Weg bereitet. 

In der Bibelstelle steht weiter: 

Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 

Christus will uns aus unserer engen Diesseitigkeit befreien. Alle tägliche Last und Mühsal und 

unser Scheitern soll mit seiner Frohen Botschaft sinnhaft werden. Auch wenn der Sinn allen 

Leides unserem Verstand jetzt nicht zugänglich ist. Aber mit seiner Liebe und Perspektiv 

schenkt er uns Hoffnung und richtet uns auf. Wir brauchen nicht mehr zu tiefst betrübt sein, 

sondern können zutrauen auf ein gutes Ende in uns tragen. Und mit diesem zuversichtlichen 

Feuer sollen wir auch unsere Mitmenschen begegen. 



So steht es auch schenkend und fordernd zugleich im Vater Unser: Vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern." 

Aber in der Bibeltext hat der Satz „Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen“ 

ein Anhängsel. „Welchen ihr die Sünden nicht erlasst, denen sind sie nicht erlassen.“ 

Wie sollen wir nun diese Ausgrenzung, diesen scheinbaren Widerspruch verstehen? 

Menschen die sich nicht von Ihren alten Zöpfen trennen wollen, wo Herrschsucht, Missgunst 

Neid, Habsucht, Gier, Hass sich breit macht, da kann auch das Wort Gottes nicht Fuß fassen. 

Da gibt es keine Vergebung, keine Befreiung, da hilft nur das Gebet der Glaubenden für 

unsere Mitmenschen. 

Nur wo echte Reue und Umkehr stattfindet, da kann auch Hoffung entstehen und Zukunft 

leuchten. 

Gott sucht mit uns eine enge Beziehung und blies uns an Pfingsten den Heiligen Geist zu. 

Aber er lässt uns unsere Freiheit. Mit dieser Freiheit sind wir trotz aller Verbundenheit mit 

Gott immer zum Scheitern verdammt. Wir alle tun immer wieder falsche Dinge und sind 

deshalb ständig auch selbst auf die Vergebung Gottes angewiesen. Dieses Geschenk der 

Vergebung sollen auch wir unseren Nächsten immer wieder zu teil werden lassen, ohne dass 

sie darum besondern bitten müssen. 

In dieser Zuversicht, angenommen zu sein, den Frieden Gottes in sich zu tragen, können wir 

unbeschwert und verzeihend uns und unseren Mitmenschen begegnen. 

Der Friede sei mit euch! Amen. 

 

 Lied EG 268 1, 3, 5 Strahlen brechen viele aus einem Licht 

 

 Fürbitten-Gebet 

Gott, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit, dass er uns tröste, stärke und erneuere. 

Allen, die voll Kummer und Sorge sind, sende deinen Geist des Trostes. 

In unsere Welt voll Streit sende deinen Geist der Versöhnung. 

In unsere Welt der Gewalt sende deinen Geist des Friedens. 

In unsere Welt der Gleichgültigkeit sende deinen Geist der Liebe. 

In unsere Welt voll Kälte sende deinen Geist des Mitgefühls. 

In unsere Mutlosigkeit sende deinen Geist neuer Hoffnung. 

In unsere Angst sende deinen Geist voll Trost. 

In unsere Müdigkeit sende deinen Geist voll neuer Kraft. 

In unsere Resignation sende deinen Geist der Erneuerung. 

Gott, du machst alles neu in der Kraft deines Geistes. 

Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich,  

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, heute und in Ewigkeit. 

 

 

 



 Vaterunser 

Wir beten weiter mit den Worten, die du uns selbst gelehrt hast: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 

unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 Sendung Segen 

Gott segne uns und behüte uns Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 

 Lied EG 562 Der Himmel geht über allen auf  

 

 Kerze auspusten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde, 

am kommenden Sonntag Trinitatis gibt es leider keinen Gottesdienst für daheim, weil 

Pfarrerin Heiß in Urlaub ist. Sie können aber gerne in den Gottesdienst kommen. Pfarrer 

Holler feiert um 10 Uhr Gottesdienst mit der Philippusgemeinde. Bitte melden Sie sich im 

Pfarramt an (0821-481445) 

 

 


