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Pfingsten wird gemeinhin auch als der Ge-

burtstag der Kirche bezeichnet. Und wie 

man das so an einem Geburtstag macht: 

Man erinnert sich daran, wie alles angefan-

gen hat. Wie war das eigentlich damals bei 

der Geburt? Wenn meine Frau und ich an 

die Geburt unserer Kinder zurückdenken, 

dann erinnern wir uns gerne daran, wie wir 

für Matildas Geburt mit über 90 Stunden-

kilometern nachts halb drei durch die Dör-

fer in Richtung Annaberg-Buchholz gerast 

sind. Wir erinnern uns gerne daran, wie un-

sere Kinder gleich nach der Geburt im 

christlichen Geburtshaus von der Heb-

amme gesegnet wurden und wie die Heb-

ammen für uns gebetet haben. 

Wie war das eigentlich damals bei der Ge-

burt der Kirche? 

Unser Predigttext berichtet uns nicht etwa 

vom Pfingsttag, sondern vom Tag der Auf-

erstehung von Jesus. Es geht um eine Be-

gebenheit am Ostertag. Die Jünger sind 

noch ein verschreckter und verängstigter 

Haufen. Sie haben Angst vor den Folgen 

ihrer Nachfolge, befürchten, dass es sie ge-

nauso wie Jesus auch erwischen könnte. 

Die Türen waren verrammelt. Sie haben 

sich zurückgezogen. Sie warten ab.  

In diese Situation platzt Jesus plötzlich 

hinein. Verschlossene Türen sind für ihn 

kein Hindernis mehr. Er begrüßt die Jünger 

mit dem damals überall bekannten Frie-

densgruß: Friede sei mit Euch! 

 
1 Joh 3,17 BB 

Und dann fällt der Startschuss, der den Ge-

burtstag der Kirche einleitet. Jesus sagt zu 

seinen Nachfolgern: 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich jetzt euch! 

Zunächst erinnert Jesus die Jünger an seine 

eigene Sendung. Jesus wird vom Vater in 

die Welt gesandt. Jesus kommt den Men-

schen ganz nahe.  

Und die Jünger konnten diese Sendung aus 

nächster Nähe miterleben. Im Gespräch 

mit dem frommen Pharisäer Nikodemus 

sagt Jesus: Gott hat den Sohn nicht in die 

Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Viel-

mehr soll er die Welt retten.1  

Das ist das große Ziel der Sendung von Je-

sus: Die Rettung aus der Verlorenheit. Was 

am Anfang noch theoretisch klingt, das 

wird bald ganz praktisch, ganz sichtbar und 

erlebbar. Jesus teilt sein Leben mit dem 

Leben der Menschen. Er ist nicht irgendwo 

oben, weit weg. Er ist mittendrin, nebenan, 

greifbar. Er ist dort, wo die Leute sind. Er 

wartet nicht nur, bis Menschen ihn aufsu-

chen. Er sucht selbst Menschen auf. Und 

zwar dort, wo sie sich eben aufhalten. In 

ihren ganz eigenen Lebenswelten: Bei der 

Arbeit. Auf dem Krankenlager. Beim Fei-

ern. Er lässt sich von ziemlich zweifelhaf-

ten Gestalten zum Essen einladen. Er 

schenkt gerade den Randständigen seine 

volle Aufmerksamkeit. Er heilt Kranke. 

Krankheiten sind für ihn kein Grund, 
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Abstand zu halten. Im Gegenteil: Bei Jesus 

gilt keine Abstandsregel. Jesus schmeißt 

mit einem Satz Dämonen raus und befreit 

Menschen von ebendieser dämonischen 

Plage. Sogar Tote werden wieder lebendig 

unter seiner Anrede. Am Ende geht er frei-

willig in den Tod. Damit menschliche 

Schuld ein für allemal gesühnt ist. Wer 

diesen stellvertretenden Tod für sich in 

Anspruch nimmt, der ist gerettet.  

So sieht die Sendung von Jesus aus. 

Aus der Perspektive unseres Predigttextes 

steht nun aber die Himmelfahrt bevor. Je-

sus geht wieder zurück zum Vater. Und 

jetzt geraten die Jünger in den Blick.  

Jetzt sendet Jesus die Jünger in die Welt. 

Und zwar auf dieselbe Weise, wie Jesus 

auch gesandt wurde. Will heißen:  

Wer von Jesus gesandt wird, der setzt sich 

in Bewegung. Der geht los. Der bleibt 

nicht sitzen und wartet, bis die Leute kom-

men. Wer von Jesus gesandt wird, der 

überschreitet Grenzen. Der überschreitet 

die Grenzen hin zu denen, die noch nichts 

mit Jesus im Sinn haben. Die noch nicht 

wissen, dass es eine Rettung gibt. Deren 

Herz noch nicht erkannt hat, dass Gott in 

Jesus auch ihnen nahe sein will.  

Wer von Jesus gesandt wird, hat die im 

Blick, die eher am Rand stehen. Wo Jünger 

von Jesus hinkommen, dort kehrt zusam-

men mit den Gesandten der Sendende ein. 

Jesus identifiziert sich mit denen, die er 

 
2 Lk 10,16 

sendet. Jesus sagt das einmal sehr ein-

drücklich zu seinen Jüngern: Wer Euch 

hört, der hört mich.2 Und: Wer jemanden 

aufnimmt, den ich senden werde, der 

nimmt mich auf.3  

Und dann kommt Pfingsten. Als Jesus das 

gesagt hat, haucht er seine Jünger an. Und 

sagt: Empfangt Heiligen Geist!  

Es ist eine prophetische Zeichenhandlung. 

Jesus macht klar: Was ich jetzt hier tue, 

das wird demnächst tatsächlich passieren. 

Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. 

Den könnt Ihr Euch nicht irgendwo bestel-

len, kaufen oder ausleihen. Den bekommt 

Ihr von mir persönlich. Den könnt Ihr des-

halb nur empfangen. Und den werdet Ihr 

auch empfangen.  

Am Pfingsttag dann geht diese propheti-

sche Zeichenhandlung in Erfüllung. Da 

empfangen die Jünger tatsächlich auf atem-

beraubende Weise den Heiligen Geist. 

An dieser Stelle könnte man sich jetzt fra-

gen: Warum reicht eigentlich nicht der 

Sendungsauftrag von Jesus aus? Reicht es 

nicht, jemandem zu sagen: Geh los! Und 

dann darauf zu vertrauen, dass das schon 

irgendwie klappen wird? Dass jeder in die-

ser Sendung irgendwie seinen Weg finden 

wird? Wozu braucht es jetzt eigentlich die-

sen Heiligen Geist? 

Der weitere Fortgang der Geschichte zeigt 

es: Der Heilige Geist ist so etwas wie ein 

Beweger. Durch den Heiligen Geist 

3 Joh 13,20 
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werden die Jünger in die Lage versetzt, die 

Botschaft von Jesus weiterzutragen. Aus 

einem verängstigten Haufen werden mu-

tige Missionare, die selbst dann weiterre-

den von Jesus, wenn ihnen ein Maulkorb 

verpasst werden soll. Vor der theologi-

schen Elite in Jerusalem werden die Jünger 

wegen Ihres Predigens von Jesus ange-

klagt. Und was machen Sie? Sie antworten 

frei heraus: Wir können’s ja nicht lassen, 

von dem zu reden, was wir gesehen und ge-

hört haben.4 Der Geist bevollmächtigt die 

Jünger zum Reden und Handeln im Namen 

von Jesus.5  

Was die Jünger vor allem tun sollen ist, 

Menschen im Namen von Jesus die Verge-

bung zusprechen. Direkt nach der Verhei-

ßung des Heiligen Geistes sagt Jesus: 

Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 

wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht 

vergebt, dem sind sie nicht vergeben. 

Der Geist verleiht den Jüngern also die 

Vollmacht zur Sündenvergebung. Und das 

ist die Kernbotschaft, die den Jüngern auf-

getragen wird. Darum geht es im Kern bei 

Jesus: Um die Lösung der Schuldfrage. 

Um Erlösung von Schuld. Um Erlösung 

von uns selbst. Bevollmächtigt durch den 

Geist tun die Jünger das, was Jesus auch 

getan hat: Schuld vergeben und Befreiung 

zusprechen. Ohne den Geist wäre das eine 

Form von Selbstermächtigung.6 Durch den 

Geist aber handelt Jesus im Jünger. 

 
4 Apg 4,20 
5 Vgl. Apg 4,8ff. 

Was machen wir mit dieser Botschaft am 

heutigen Pfingstmontag? 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich jetzt euch! 

Dieser Satz hat zur Geburt der Kirche am 

Pfingsttag geführt.  

Da kamen durch die geistgewirkte Verkün-

digung der Jünger 3000 Menschen auf ein-

mal zum Glauben an Jesus. Kurze Zeit spä-

ter waren es schon 5000.7 Weil also die 

Jünger, befähigt und bevollmächtigt durch 

den Geist sich von Jesus in die Welt sen-

den ließen, deswegen gibt es überhaupt 

Kirche. Deswegen gibt es Menschen, die 

Befreiung von ihrer Schuld erfahren. Des-

wegen gibt es Menschen, die vom Geist 

Gottes erfüllt sind. Deswegen gibt über-

haupt Christen. 

Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 

ich jetzt euch! 

Das Entscheidende heute ist: Die Sendung 

geht weiter. Jesus sendet weiter. Er sendet 

die, die ihm folgen. Die, die an ihn glau-

ben. Genau denen gilt die Verheißung des 

Heiligen Geistes. Wir feiern also an 

Pfingsten nicht einen Geburtstag und erin-

nern uns daran, wie irgendwann mal alles 

angefangen hat und verfallen in nostalgi-

sche Gefühle oder belassen es bei histori-

schen Darstellungen.  

6 Vgl Mk 2,1-12 
7 Apg. 4,4 
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Dieser besondere Geburtstag ist gleichzei-

tig eine immer neue Vergegenwärtigung 

des Geschehenen.  

Immer neu ruft Jesus uns zu: Geh los! Wie 

ich mich vom Vater habe senden lassen, so 

sende ich Dich!  

Anders gesagt: Wie Jesus das Reich Gottes 

verkündigt und gelebt hat, so bist Du ge-

sandt, das Reich Gottes zu leben und zu 

verkündigen in der Nachfolge von Jesus. 

Jesus lässt Dich nicht einfach laufen. Er 

rüstet Dich mit dem Heiligen Geist aus. Er 

verleiht Dir durch diesen Geist die Voll-

macht, ihn als den Auferstandenen und als 

Retter zu bezeugen. Er verleiht Dir durch 

diesen Geist die Vollmacht, in seinem Na-

men Menschen zur Umkehr und zu Gott zu 

rufen. Durch den Geist hören die, die Dich 

hören, Jesus. Wenn Jesus Dich sendet, 

dann kommt Jesus mit Dir und in Dir 

durch den Geist zu den Menschen. Wenn 

Jesus Dich sendet, dann ist der Geist der 

große Beweger von Gottes Mission in die-

ser Welt.  

Der Sendungsauftrag von Jesus gilt nicht 

nur denen, die bei der Kirche oder bei Mis-

sionsgesellschaften fest angestellt sind. 

Dieser Sendungsauftrag gilt jedem, der mit 

Jesus unterwegs ist. Pfingsten ist dabei 

nicht die nostalgische Erinnerung an die 

Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist 

vielmehr die ständige Erneuerung des Sen-

dungsauftrags von Jesus. Das Entschei-

dende ist, dass Jesus uns dafür ausrüstet. 

Jesus sagt: Empfangt Heiligen Geist! 

Ja, komm, Heiliger Geist! 

AMEN 


