
Andacht am Pfingstsonntag 2020 zu Johannes 20,19-23 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

„Drinbleiben und dranbleiben“: so prangte es jüngst - Schwarz auf 
Grün - von den Plakaten des Staatstheaters in Stuttgart. 
Wer drin blieb, blieb dran. Und arbeitete mit daran, dass das Virus 
eingedämmt und so jetzt auch wieder Lockerungen möglich wurden.  
Drinbleiben war richtig!  
Trotz aller Schwierigkeiten war das der rechte Weg.  
 

Ums Drinbleiben und Dranbleiben geht es auch im Predigttext aus 
dem Johannesevangelium. Da heißt es in Kapitel 20: 
„Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag nach dem 
Sabbat, als die Jüngerinnen und Jünger hinter geschlossenen Türen 
saßen aus Angst vor der jüdischen Obrigkeit.  
Da 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 sa-
hen. 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, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen 
Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; wel-
chen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.“ 
 

Die Jüngerinnen und Jünger haben Angst.  
Das ist nur zu verständlich. Wer einem nahesteht, der als Aufrührer 
verurteilt wurde, muss damit rechnen, dass er als nächstes dran ist. 
Deswegen tauchen sie ab.  
Sie bleiben drin – so wie manche heute ihr Verhalten lieber noch 
nicht lockern, aus Angst um sich oder ihre Lieben; oder weil so vieles 
unklar ist und es so schwer ist, das Richtige zu tun.  
 

Sie bleiben drin – aber immerhin dürfen sie beieinander sein. Den-
noch haben sie Angst – bis sich alles ändert. 
Plötzlich steht Jesus wieder im Mittelpunkt - nicht mehr die Angst. 
Jesus ist da und sie erkennen: Das ist der, dem wir gefolgt sind. Das 
ist der, der uns beflügelt hat, mit dem wir erlebt haben, wie Gott mit-
ten unter uns wirkt. Das ist der, der auf Gewalt verzichtet und seine 
Liebe bis in den Tod durchgehalten hat. 

Und das macht sie froh. Vielleicht weil ihr Herz ganz leicht wird, dar-
über, ihn wieder in ihrer Mitte zu haben. Vielleicht, weil es jetzt ein 
„Weiter“ gibt, eine Chance, dranzubleiben. 
Da wird nichts weggelächelt: Draußen sind sie weiter in Gefahr.  
Aber weil Jesus für sie da ist, fühlen sie sich geborgen. Herzensfroh. 
So könnte es doch bleiben, alle zusammen drinnen und froh! Doch 
Jesus hat anderes vor mit ihnen: Sie sollen rausgehen, sie sollen 
weitermachen, sie sollen dranbleiben.  
Aber -  und das ist der Haken - anders als vorher. Jesus wird nicht 
so bei ihnen sein, wie er es früher war. Er wird nicht sichtbar als 
Mensch vorangehen. Es wird nicht Jesus sein, der predigt, der Men-
schen gewinnt, der Fragen beantwortet. Sie sollen dranbleiben!  
 

Wir sollen dranbleiben! Auch wir sollen nicht mehr nur drin sein – es 
sei denn, wir gehören zu einer Risikogruppe, sondern sollen wieder 
raus. Und wir wollen ja auch raus. Drinbleiben ist auf Dauer nichts – 
nichts für Familien; nichts für alle, deren wirtschaftliche Existenz auf 
dem Spiel steht, nichts für Schülerinnen und auch nichts für Kirchen-
gemeinden. Wie aber geht man raus, wenn man nicht weiß, was ei-
nen da erwartet oder gar Angst hat, vor dem was da ist. 
 

Jesus lässt die Seinen nicht allein damit. Für ihre Aufgabe brauchen 
sie viel Energie. Himmlische Kraft, durch die man über sich hinaus-
wachsen kann. Die bekommen sie von Jesus – er haucht sie an und 
sagt: „Nehmt hin den Heiligen Geist!“ 
Jesus haucht. Ganz zart. Anhauchen – irgendwie befremdlich dieser 
Tage. Doch Jesus gibt dadurch die Gotteskraft weiter. Den Lebens-
hauch. So wie Gott bei der Schöpfung dem Menschen den Lebensa-
tem einhauchte. Damit er nicht nur lebt, sondern lebendig ist. So 
macht Gottes Geist die Jüngerinnen und Jünger neu. Wie bei einer 
Geburt. Wie bei der Neugeburt in der Taufe. Sie werden in Bewe-
gung gesetzt, der Hauch Gottes trägt sie weiter. Gibt ihnen Auftrieb. 
Und andere Sichtweisen. 
Und nicht nur neu und lebendig macht er sie, er begabt sie auch und 
beauftragt sie. Sie sollen Schuld aufheben oder behalten. Das heißt, 
nach Schuld zu fragen und nach Gerechtigkeit. Das heißt, den unbe-
quemen Fragen nicht auszuweichen. Das heißt, Vergebung und 
Neuanfänge zu wagen. 
Denn Jesus macht die Tür auf. Raus ins echte Leben.  



Da kann man nicht mehr bei sich selbst bleiben. Sich nicht verbarri-
kadieren im Kleinklein. Und auch nicht mehr in einer Blase leben, wo 
man sich gegenseitig bestätigt und die Welt draußen ausblendet.  
Sondern man muss raus. Und etwas bewegen mit dieser Kraft, die 
in einem steckt. 
Erzählen wir davon, was möglich ist, wenn wir das tun. Worauf wir 
alles verzichten können. Wie viele gute Ideen wir haben, um einan-
der in schwierigen Zeiten beizustehen. Und was alles denkbar und 
vor allem schnell erreichbar ist, um jetzt auch den Klimaschutz vo-
ranzubringen. Sagen wir einander weiter, wo Menschen dranbleiben 
und im Geist Jesu handeln. Denn der weht, wo er will. 
 

Letzen November waren wir beim französisch-deutschen Kabarettis-
ten Alfons. Der hat von Dr. Gamal aus Indonesien erzählt. Und von 
dessen Projekt der „Garbage Clinical Insurance“, zu Deutsch Müll-
Krankenversicherung. Das hat mich begeistert! 
28 Millionen Menschen müssen in Indonesien mit weniger als einem 
Euro pro Tag auskommen. Davon können sie sich keinen Arztbesuch 
oder Medizin leisten. Zugleich hat dieser Inselstaat keine funktionie-
rende Abfall-Entsorgung. Der meiste Müll landet im Meer oder auf 
riesigen Müllkippen. Der junge Arzt Gamal hat ein einzigartiges Kon-
zept entworfen, das beide Probleme zugleich angeht: Wer eine me-
dizinische Behandlung benötigt, kann die bei ihm mit selbst gesam-
meltem wiederverwertbarem Müll bezahlen. Der wird dann weiterver-
kauft, um die Ausgaben der Krankenstation zu decken.  
So bekommen endlich auch arme Menschen eine Gesundheitsver-
sorgung. Und zugleich merken viele dadurch, dass Abfall einen Wert 
hat. Dass es sich finanziell lohnt, ihn zu recyclen und dass so auch 
das Meer und die Städte sauberer werden. 
 

Dranbleiben – Rausgehen – Andersmachen!  
Dr. Gamal hat das angepackt und seine Idee breitet sich weiter aus.  
Es gibt viele solcher Hoffnungsgeschichten. Ja es gibt sogar einen 
ganzen Film, wo sich junge Eltern auf die Suche nach solchen Zu-
kunfts-Geschichten machen. „Tomorrow“ heißt er. 
Die jungen Leute darin sagen:  
Wir kennen all die Horrorszenarien des Klimawandels und der ande-
ren Bedrohungen, die die Welt von morgen verschlechtern. 
Aber beflügeln würden uns Geschichten, die die Welt für unsere Kin-
der morgen lebbar machen.  

Wie die von „Incredible edible“ – übersetzt „unglaublich essbar“.  
Da beginnen zwei ältere Damen in einer von Arbeitslosigkeit ge-
zeichneten britischen Kleinstadt brachliegende städtische Beete mit 
Essbarem zu bepflanzen: Obst, Kräuter, sogar Mais und Tomaten.  
Heute pflegen die Beete viele, auch Kindergärten und Schulen.  
Zur Erntezeit findet jedes Kind ein gesundes Vesper auf dem Schul-
weg und an den Himbeersträuchern vor der Polizeiwache trifft man 
sich zur Erntezeit.  
Andere Kommunen haben das inzwischen nachgemacht. Und geben 
damit auch interessante Antworten auf die Fragen:  
Wie können sich alle gesundes Obst und Gemüse leisten?  
Wie werden die Transportwege für unsere Lebensmittel kürzer? 
Wie bringen wir die Menschen einer Stadt zusammen? 
 

Und welche Geschichte beflügelt Sie? Was wird anders, wenn Sie 
wieder rausgehen? Wo können wir miteinander neu anfangen? 
Wie auch immer – bleiben wir dran – und bleiben wir hoffnungsfroh. 
Lassen wir uns was einfallen für uns, für andere, für unsere Welt. 
Und uns beflügeln von Gott und seinem Geist!      
 
Ihre Pfarrerin  
 
 
Gebet 
 

Heiliger Geist, Gottes Geist, Schöpfer und Bewahrerin, 
komm zu uns, die wir manchmal kraftlos sind,  
die wir zu schnell resignieren, denen die Phantasie des Glaubens 
und die Macht der Freude oft fehlt. 
 

Nimm uns die Angst vor Neuem,  
die Gewohnheit, lieber rückwärts als vorwärts zu schauen. 
Und mach uns unseres Lebens gewiss, 
wo immer wir gerade stehen, was immer wir durchmachen. 
 

Heilige uns – äußerlich und innerlich, 
dass wir Atem holen in dir, 
dass etwas neu und frisch wird an uns 
für dich, Schöpfer und Bewahrerin aller Dinge. 
 

Amen. 


