
Dreifache Verwandlung 
 
Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jüngerinnen und Jünger hinter 
geschlossenen Türen saßen aus Angst vor der jüdischen Obrigkeit, da kam Jesus, trat 
in ihre Mitte, und sagte zu ihnen: 
“Friede sei mit euch.“ Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. 
Da freuten sich die Jüngerinnen und Jünger, dass sie Jesus den Lebendigen sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: „Friede sei mit euch. Wie mich Gott gesandt hat, so 
sende ich euch.“ Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und sagte ihnen: „Nehmt 
hin den Heiligen Geist. Allen, denen ihr Unrecht vergebt, ist es vergeben, Allen, denen 
ihr dies verweigert, bleibt es.“ Johannes 20,19-23 
 
Pfingstpredigt SW TU 20.5.18 
 
Vor einer Woche trafen wir bei einem  Verwandtenbesuch eine Bekannte. Sie hat 
schwere Zeiten hinter sich. Weil ihr Mann seit Jahren massive Alkoholprobleme hat und 
dabei manchmal auch gewalttätig wurde, hat sie sich schweren Herzens nach 20 
Ehejahren von ihm getrennt. Sie war deswegen in letzter Zeit ziemlich abgemagert und 
aus der vorher so lebensfrohen und optimistischen Frau war eine eher verhärmte und 
oft sorgenvolle Person geworden. Aber an diesem Samstag war alles ganz anders. 
Unsere Bekannte hatte eine frische Farbe im Gesicht, sie war elegant gekleidet und 
machte einen fröhlichen, fast enthusiastischen Eindruck. Den Grund für ihre 
Verwandlung haben wir nicht erfahren, aber als Martina und ich hinterher darüber 
sprachen, waren wir uns einig: Die hat sich bestimmt neu verliebt! Liebe kann 
Menschen verwandeln. 
 
Unser Predigttext für heute erzählt davon, wie Menschen durch die Begegnung mit 
Jesus verwandelt werden. Es ist eine nachösterliche und zugleich auch pfingstliche 
Geschichte. 
 
Lesung 
 
Alle, die den Auferstandenen gesehen haben, wurden durch die Begegnung mit ihm 
verwandelt. Ihr Leben war von da ab anders. Man kann ja die Auferstehung nicht 
beweisen, es gibt keine Bilder. Und auch keine direkten Zeugen. Aber für mich ist der 
deutlichste Beweis für die Auferstehung, dass die Menschen, die Jesus begegnet sind, 
verwandelt wurden. Aus mutlosen, enttäuschten und sich ängstlich zurückziehenden 
Jüngern werden mutige und überglückliche Zeugen. 
 
Wenn man genauer hinschaut, erzählt unsere Geschichte von einer dreifachen 
Verwandlung der Jünger. 
 
Ihre Verwandlung zeigt sich als erstes im Blick auf den Raum, in dem sie sich 
befinden und bewegen. Die Jünger sitzen hinter verschlossenen Türen. Sie haben 
Angst. Sie verhalten sich wie wir uns als christliche Gemeinde ja oft auch verhalten. 
Man versammelt sich aus Angst vor der Welt gerne hinter den verschlossenen Türen 
der Kirche und der Frömmigkeit. Draußen wird der Glaube verspottet. Draußen gehören 
wir immer mehr zu einer gesellschaftlichen Randgruppe, die Musik spielt woanders. 
Hier drinnen sind wir unter uns. Draußen sind wir einer feindseligen oder zumindest 
ziemlich desinteressierten Öffentlichkeit ausgesetzt. Hier sind wir geborgen. Aber das 
Wirken des Auferstandenen will sich nicht darauf beschränken, dass wir Christen uns 
hinter verschlossenen Türen geborgen fühlen. Sondern dass Jesus durch 
verschlossene Türen zu den Jüngern kommt und sie durch geöffnete Türen hinaus 
sendet. Dass er durch verschlossene Türen geht, damit ist natürlich auch gesagt: Jesus 
ist unabhängig von Raum und Zeit. Er ist nach der Auferstehung etwas Anderes als ein 
Mensch mit Fleisch und Blut. Und doch ist erkennbar an seinen Wunden. Das ist 
sozusagen sein Personalausweis. Schaut her, ich bin kein Gespenst, ich bin derselbe, 
der mit euch unterwegs war. Aber das Wichtige an dieser Stelle ist doch: Jesus kommt 



durch geschlossene Türen zu den Jüngern, aber er schickt sie als verwandelte 
Menschen durch offene Türen hinaus. Er sagt Ihnen und uns: Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch! Jesu sagt daher ja auch im Johannesevangelium mit 
Recht: Ich bin die Tür (joh 10,7-9).  
 
In Tuningen ist an einer der Wandstelen diese Tür ja auch von Steffen Schuster treffend 
dargestellt, so halb geöffnet, dass jeder, der möchte, sie ganz öffnen und 
hindurchgehen kann. Durch die Tür, die Jesus selber ist, kann man hinein- und 
hinausgehen. Durch diese Tür findet man den Weg zu Gott, das ist zunächst mal das 
Wichtigste. Aber durch diese Tür geht der Weg auch in die Welt. Die Jünger werden 
also verwandelt: Menschen, die sich hinter Türen zurückziehen, werden Menschen, die 
Türen öffnen, um ins Freie zu gelangen. 
 
Als Schüler und zu Beginn meiner Studienzeit war ich oft bei der Jesusbruderschaft in 
Gnadenthal zu Gast. Diese evangelische Kommunität im Taunus war in dieser Zeit 
sozusagen meine geistliche Heimat. Jeden Morgen wurde im Frühgottesdienst das 
Abendmahl gefeiert. Und am Ende stand immer ein Sendungswort, ein alter 
Mönchssegen: Und wohin du gehst, dahin kommt nun auch der Herr. Dieses 
Sendungswort hat mich immer beeindruckt. Wohin wir gehen, dahin kommt nun auch 
der Herr. Wir sind Christusträger, wir tragen Christus hinaus in die Welt. Schon durch 
unsere Person und durch das, was wir ausstrahlen, verkörpern wir die Gegenwart 
unseres Herrn. 
 
Die zweite Verwandlung der Jünger zeigt sich im Umschlag ihrer Gefühle. Am 
Anfang heißt es: Sie fürchteten sich. Als sie aber Jesus sahen, freuten sie sich. 
Das zeigt mir, dass die Begegnung mit Jesus keine Einbildung war. Diese Freude kann 
man nicht machen. Man kann sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf 
ziehen. Dieser Umschlag von Furcht in Freude hatte ihnen Jesus schon vorher 
verheißen. Er hatte ihnen bei seinen Abschiedsreden gesagt: Wenn ihr mich nicht mehr 
sehen werdet, werdet ihr traurig sein. Aber eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt 
werden – so wie sich die Geburtsschmerzen einer Frau in Freude verwandeln, wenn ein 
Kind geboren ist. (Joh 16,19-22). Angst und Depression sind die Geburtswehen des 
neuen Menschen. Wir Menschen wollen aber in der Regel einen schwellenleichteren 
Zugang zum Glauben. Am liebsten hören wir die Botschaft: Glauben macht glücklich. 
Glauben macht froh. Das ist nicht falsch. Aber dass man auf dem Weg zum Glück des 
Glaubens tiefe Traurigkeit und Verlassenheit durchmachen muss, das hören moderne 
Menschen nur ungern. Und so weit ich das beurteilen kann, hört man das auch ungern 
in den vielen charismatischen Gemeinden, die momentan so großen Zulauf haben, weil 
es da um gute Gefühle geht, dass man erhoben wird über die Probleme des Alltags. 
Aber zum Christsein gehören auch Schmerz und Leid, Zeiten der Dunkelheit und Angst, 
Zeiten, wo man schmerzlich die Anwesenheit und Hilfe Gottes vermisst. Die Jünger 
mussten durch Schmerzen hindurch, so wurden sie verwandelt. 
 
Die Verwandlung der Jünger zeigt sich schließlich in ihren Beziehungen. Wenn 
Jesus sie grüßt: Friede sei mit euch!, dann wird mit diesem Gruß als erstes ihre 
Beziehung zu Jesus erneuert. Sie hatten ihn im Stich gelassen. Sie hatten versagt. Der 
Friedensgruß zeigt ihnen: Das Verhältnis zu Jesus ist wieder ok. Das Interessante ist 
nun, dass Jesus zwei Mal die Jünger mit dem Friedensgruß anredet. Der erste Mal ist 
ein Signal dafür, dass die Beziehung zu Jesus erneuert ist. Jesus hat ihnen vergeben. 
Er hat die Beziehung zu ihnen erneuert. Sein zweiter Friedensgruß führt darüber 
hinaus: Sie haben nun eine neue Aufgabe, seinen Frieden hinaus in die Welt zu tragen. 
Wie das geschehen kann, das wird mit drei Worten beschrieben: mit Sendung, mit 
Geistverleihung und mit Sündenvergebung. Es sind drei große Worte, drei 
Auszeichnungen, drei Aufträge. 
 
Die erste Auszeichnung besteht darin, dass die Jünger eine Aufgabe gefunden 
haben. Es gibt wenig, was so glücklich macht wie die Gewissheit, in dieser Welt eine 
Aufgabe zu haben. Das gilt schon für weltliche Aufgabe. Wer weiß, dass er dazu 



bestimmt ist, ein Schreiner, ein Lehrer, eine Sozialarbeiterin oder auch ein Pastor zu 
sein – oder dazu, in einer Familie das Leben zu gestalten, wer das weiß, der/ die hat 
seinen/ihren Platz in dieser Welt gefunden. Und so erhalten ein paar galiläische 
Bauern, Fischer und Zöllner eine Sendung. Sie betrifft die ganze Welt. Seit Jesus diese 
Fischer und Bauern zu Jüngern berief und aussandte, lebten und leben in seiner 
Nachfolge viele kleine Leute mit dem Sendungsbewusstsein von Königen. Vielleicht 
habt ihr gestern die königliche Hochzeit gesehen. Im Vergleich zu Prinz Harry und 
seiner Familie brauchen wir uns nicht als kleine Leute zu sehen. Als Christen haben wie 
einen königlichen Auftrag, wir sind Königsboten. Wir sind nicht nur veränderte 
Menschen, sondern dürfen in dem Bewusstsein leben, an der Veränderung der Welt 
mitarbeiten zu dürfen. Wie ist das möglich? 
 
Möglich macht das die zweite Auszeichnung der Jünger: Sie erhalten den Geist. 
Jesus haucht ihnen seinen Geist ein. Das soll an die Schöpfung des Menschen 
erinnern. Der Mensch ist nach der biblischen Schöpfungsgeschichte zunächst ein 
Stückchen Dreck und Lehm. Zum Menschen wird er, wenn Gott ihm seinen 
Lebenshauch einhaucht. Dadurch erhält er sein Leben – all das, was ihn von Materie, 
Pflanzen und Tieren unterscheidet. Das heißt nun auf unsere Geschichte bezogen: Bei 
den Jüngern geschieht eine Neuschöpfung. Sie waren geistlich tot. Jetzt werden sie 
durch den Heiligen Geist wieder lebendig. Der Geist des Schöpfers ist in ihnen, ist in 
uns lebendig. Und mehr noch: Gott selber ist in uns lebendig. Was für ein Geschenk! 
Ohne diesen Geist könnten wir nicht glauben. Durch ihn sind wir in Liebe mit Gott und 
den Menschen verbunden. Welch ein Glück! 
 
Die dritte Auszeichnung der Jünger ist die Sündenvergebung. Auch da kann ich 
nur sagen: Was für ein Geschenk! Wem ihr nachlasst die Sünden, denen sind sie 
erlassen – das heißt: Ihr storniert die alten Rechnungen, ihr werft sie einfach in den 
Ofen, geht neu aufeinander zu, und dann existiert das alles nicht mehr, was einmal war, 
dann ist sogar der alte Schmerz so gut wie verschwunden und ersetzt durch etwas 
mehr Reife, Weisheit, Güte und Menschlichkeit. Es gibt dann nichts mehr, was wir 
einander vorwerfen müssen. Das alles ist möglich, weil Gott uns zuerst vergeben hat. 
Nur er kann Sünden wirklich vergeben. Aber durch seinen Geist dürfen wir das 
weitergeben. Was für eine Befreiung!  
 
Neulich habe ich das sehr eindrücklich erlebt, als ich in Frankfurt dem Mann begegnete, 
der mir früher zum Feind geworden war. Wir sind aufeinander zugegangen und haben 
sehr freundlich und wertschätzend miteinander geredet, so als ob nichts mehr zwischen 
uns stünde. Das hat mir und ich denke auch ihm richtig gut getan. Aber leider kann man 
es auch anders machen. Man kann auch sagen: Du sollst die Sünden behalten. Fast 
muss man es als Drohung lesen, wenn Jesus dann hinzufügt; denen sind sie behalten. 
Behalten werden sie zunächst ja gar nicht für den anderen, sondern für uns selbst. 
Denn das heißt ja: Wenn ich nicht vergebe, schleppe ich immer noch mit dem selben 
Karren die alten Steine aus dem Steinbruch meiner Sklavenzeit mit mir rum. Und wenn 
ich daran festhalte, kann auch der andere nicht loslassen, wir bleiben beide gefangen. 
Davon will uns Jesus mit seiner Zusage befreien. 
 
Ich muss zum Schluss kommen: Wie umwälzend ist doch diese dreifache Verwandlung, 
die uns heute zu Pfingsten zugesagt wird, heraus aus verschlossenen Mauern in die 
Weite, von der Angst zur Freude und als königliche Gesandte, um den Menschen in 
unserer Umgebung Frieden zu bringen und Sünden zu vergeben! Wenn uns das 
bewusst wird, dann müsste es uns doch so gehen wie der Bekannten, von der ich am 
Anfang sprach: dass wir diese Kirche verlassen mit frischen Farben im Gesicht und 
einem frohen und hoffnungsvollen Herzen. Darum bitten wir: Komm Heilger Geist, der 
Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. 
Nun hauch uns Gottes Atem ein.   
 
Amen       Hans-Ulrich Hofmann 
Lied 249,1-5 Komm Heilger Geist, der Leben schafft (lat. Hrabanus Maurus 809) 


