
Liebe Gemeinde, 

Wie soll das bloß weitergehen? Seit Monaten stellen wir uns die Frage? Wir schauen 

gespannt auf Inzidenzzahlen, warten auf klare Maßnahmen aus Berlin oder Düsseldorf. Nur 

Online oder Wechselunterricht? Wann darf ich wieder wohin reisen? Brauche ich für Sylt den 

gelben Lappen mit doppeltem Eintrag? Wie soll das bloß weitergehen? 

Wie soll das weitergehen: Wir sehen die apokalyptischen Bilder u.a. aus Indien. Und jetzt 

auch noch wieder Israel und Gaza. Hört das denn nie auf und:  Wie soll das bloß 

weitergehen? 

Doch viel näher und präsente ist für manche die Frage: Wie soll es bloß weitergehen ohne 

ihn – ohne sie – er /sie  war mein Leben? 

Wie viele Menschen in aller Welt stellen sich in diesen Tagen gerade diese Frage. 

 

Wie soll es weitergehen – fragen sich die Jünger Jesu nach der Himmelfahrt Jesu. Dabei hatte 

Jesus sie darauf vorbereitet- unser Text redet davon geredet: ich bin dann mal weg. Ich gehe 

zum Vater. 

Und nun liegt Himmelfahrt hinter ihnen und der Heilige Geist lässt noch auf sich warten. 9 

Tage im Zwischenzustand – übrigens unsere katholischen Geschwister beten in der sog. 

Pfingstnovene nun täglich um das Kommen des Heiligen Geistes. 

Versetzen wir uns in die Lage der Jünger. 

Jesus war für drei Jahre ihr Leben. Er war ihr Lehrer. Er hat Wunder getan, Kranke geheilt, 

einige sogar von den Toten auferweckt.  Menschen sind ihm nachgefolgt und haben ihm 

vertraut. Er sollte ihnen ein besseres Leben ermöglichen, ihnen das Reich Gottes 

nahebringen.  

Nach dem Schock darüber, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, gab es ja erst einmal wieder 

Hoffnung. Er soll von den Toten auferstanden sein, erzählte man sich. Und der 

Auferstandene ist einer ganzen Reihe glaubwürdiger Menschen erschienen. Einer seiner 

Jünger, Thomas, durfte ihn sogar anfassen, weil er das nicht glauben konnte. 

 

Doch jetzt ist er wieder weg. Himmelfahrt. 

Wie soll es weitergehen? Und Jesus sagt nicht nur: ich bin dann mal weg, sondern Jesus setzt 

eins drauf: Ich sage euch die Wahrheit: „Es ist gut für euch, dass ich weggehe.“ 

Die Münder der Jünger stehen weit offen: Hallo, wieso soll das gut sein? Wir haben uns doch 

gerade erst an dich gewöhnt. Wir brauchen dich. Du bist unser Leben. Einzigartig und 

unersetzbar.  

Nein, hört mir zu: ich muss euch die Wahrheit sagen, auch wenn er sie jetzt nicht versteht: 

Aber es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der 

Tröster (also der Heilige Geist) nicht zu euch!“  



Stellen wir uns nur einen Moment vor, Jesus wäre nicht gen Himmel gefahren. Nun dann 

wären die Jünger noch einige Jahre mit ihm zusammen gewesen. Die Sache hätte sich 

wahrscheinlich sehr konzentriert auf die damalige Region rund um Israel. Die Jünger hätten 

sagen können: Ach da, dieser Jesus ist unser Mann, da ist Gott und dann ist alle in Ordnung. 

Aber das ist die Unwahrheit. Denn das wäre Jesus zu wenig. Das ist alles nur vordergründig. 

Es gibt viele, die machen einen großen Hype um den historischen Jesus und meinen, wenn 

man den irdischen Jesus von allem befreit, was man ihm scheinbar angedichtet hat – das mit 

Gottessohn, Sühnetod, Hoffnung auf ewiges Leben durch die Auferstehung – also nur diesen 

Jesus von Galiläa – seine Bergpredigt und nur die Worte, die er wohl wirklich gesagt haben 

mag, wenn man das gefiltert konzentriert in der Hand – dann hätte man es – den irdischen 

Jesus.  

Aber was bleibt dann? Nur ein Mensch wie Sokrates, Gandhi, Martin Luther King und Sophie 

Scholl –aber der Messias – der Christus – wäre mir abhanden gekommen – der Christus, der 

mit Pfingsten und bis heute durch seinen Geist in uns lebt.  

Nur durch Pfingsten, nur durch den Heiligen Geist konnte die Bewegung des Reiches Gottes 

die Welt erreichen. Die Botschaft Gottes vervielfältigte sich durch seine Jünger und seine 

Gemeinde in Kleinasien, in Europa, Afrika und die ganze Welt. Wodurch? Durch seinen Geist. 

Jesus war immer dabei – unsichtbar durch seinen Geist – und dennoch sichtbar durch seine 

Leute.  

Denn Jesus ist durch seinen Geist in uns. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in 

mir sagt Paulus. Das ist die Wahrheit. Der können wir glauben oder wir können es sein 

lassen. 

Wenn wir es sein lassen, leben wir unter unserem Potential, leben wir unter unseren 

Möglichkeiten, dann lebe ich, aber nicht Christus in mir.  

Okay, dann können wir Jesus zum Vorbild nehmen für gutes Handeln, aber es wäre ein 

Handeln ohne ihn. Ich schaffe es dann allein – ohne ihn – ohne den Geist, ohne den Tröster. 

Und ich ignoriere damit das, was der Tröster für uns und in uns machen möchte: drei Dinge: 

Er wird ihnen 1. zeigen, worin ihre Sünde besteht: darin, dass sie nicht an mich glauben. 2. Er 

wird ihnen die Gerechtigkeit Gottes zeigen: nämlich das ich zum Vater gehe und ihr mich 

nicht mehr seht. Und 3. Zeigt er das Gericht, nämlich dass der Herrscher dieser Welt 

verurteilt ist.  

Das 1. zeigen, worin ihre Sünde besteht: darin, dass sie nicht an mich glauben. 

Wir verbinden ja mit Sünde vor allem: Schmutziges: schmutzige Geldgeschäfte, Diebstahl, 

Korruption, Steuerhinterziehung – also Gier! Man könnte auch Ausbeutung der armen 

Länder – Leben auf Kosten anderer nennen. Und wir können noch Neid und Diffamierung 

dazu nehmen - Oder alles rund um Sex, was nicht koscher ist. Das ist doch für uns Sünde – 

oder? Und natürlich ist Sünde dann alles, was vor allem die andern tun –  nicht ich. 

Doch nun spricht Jesus hier von der eigentlichen Sünde: nämlich, dass sie nicht an mich 

glauben bzw. mir vertrauen, vertrauen, dass sie es bei mir mit Gott zu tun haben. 



Das Evangelium von Johannes betont dies: nur im Glauben an Jesus befinde ich mich in der 

Nähe Gottes, ist Gott in mir. Ich und der Vater sind eins. Und wer in mir bleibt und ich in mir, 

der bringt viel Frucht, so zitiert Johannes Jesus ein Kapitel zuvor. 

Doch wenn ich denke, ich brauche diesen Jesus nicht, dann bin ich getrennt von Gott – und 

genau das ist die Sünde - da tut sich ein Sund – ein Graben zwischen mir und Gott auf. 

Das 2. Er wird ihnen die Gerechtigkeit Gottes zeigen: nämlich das ich zum Vater gehe. 

Gerechtigkeit Gottes heißt hier zum einen: es ist genau richtig, dass ich zum Vater gehe – 

denn wie schon gesagt, damit mache ich den Weg frei für den Heiligen Geist. Und der Heilige 

Geist öffnet mir den Blick für die Wahrheit – die Wahrheit vom Vatertag: Jesus ist jetzt beim 

Vater und er herrscht als König in Gerechtigkeit. D.h. heißt u.a. er ist unser Fürsprecher. Er 

tritt für mich ein. Er hat beim Vater ein gutes Wort für mich. Und das macht mich gerecht. 

Gerechtigkeit. Und das ist in der Tat gut für uns.  

Und dann das 3. Mit diesem Messias, der für uns gestorben und auferstanden ist, ist das 

Gericht vollzogen und das ist: der Herrscher dieser Welt ist schon verurteilt – er hat verloren. 

Er ist besiegt. Und das ist tröstlich. Denn das Ende ist nicht mehr offen. Es steht schon fest. 

Das Böse, die Ungerechtigkeiten in dieser Welt, das was uns krank macht, das ganze 

furchtbare Leid, das wir uns gegenseitig antun, womit der Fürst dieser Welt meint noch sein 

Spielchen treiben zu können – ist letztlich nicht mehr spielentscheidend. 

Die Meisterschaft – das Christus nämlich der wahre Meister ist, steht schon fest. 

Im Bild gesprochen: es finden noch Spiele statt – aber Bayern ist Meister – und Schalke ist 

abgestiegen. 

Ich will damit keinen Schalkefan und Bayernhasser auf die Füße treten – das ist nur ein Bild. 

Aber für mich ist es schon tröstlich zu wissen, dass Jesus die Meisterschale dort oben schon 

in den Händen hält – und der Fürst dieser Welt nur neidisch nach oben gucken kann – im 

Wissen, ja ich weiß ja, am Ende wird Gott alles für alle sichtbar zurechtrücken – 

zurechtrichten wird. 

Diese Hoffnung gewinne ich nicht, wenn ich allein die Nachrichten gucke, wenn ich sehe, 

dass immer noch Syrien am Ausbluten ist, dass die Diktatoren Journalisten, die die Wahrheit 

offenlegen, ins Gefängnis werfen und dass schon wieder im Nahen Osten die Raketen hin 

und herfliegen. 

Da könnte ich zweifelnd und niedergeschlagen se und mich fragen: Wie soll das noch 

weitergehen. 

Der Tröster teilt mir mit, wie es weitergehen wird: am Ende wird alles zurechtgerückt 

werden. Am Ende wird sich die Wahrheit durchsetzen und alle Lüge wird entlarvt und 

bloßgestellt. 

Auch meine eigene Lügen – ich bin gespannt, was er da bei mir zurechtrücken wird – aber ich 

habe einen Fürsprecher – er hat ein gutes Wort für mich, weil ich an Jesus glaube – weil ich 

aus der Gnade leben darf. Und die Wahrheit der Gnade, die möchte ich bezeugen – nicht ich 

selbst, sondern der Geist in mir – und darum erzähle ich nicht nur von Jesus als ein gutes 



Vorbild – sondern von Christus, der in mir lebt. Und ich bin davon überzeugt, dass wo immer 

dieses Zeugnis andere zum Gauben ermutigt, dass dies gut tut – schon jetzt – gut tut in all 

dem Schlechten, was wir erleben. Die Jünger haben damals nach Pfingsten damit 

angefangen – und es hat sich bis heute bewährt – es tut gut von diesem Jesus weiterzusagen  

- und das ist nicht nur eine Aufgabe eines ordinierten Pfarrers, sondern von jedermann und 

jederfrau, die sich inspirieren lässt von diesem Christus. 

Wie soll das bloß weitergehen – nach der Pandemie. Wird die Gemeinde wieder 

zusammenkommen wie zuvor. Ich weiß nicht, ob sie genauso wieder zusammenkommen 

wird, keine Ahnung, aber ich bin überzeugt, dass der Geist sie wieder so zusammenführt wie 

er es will. Denn es ist seine Kraft, die Glauben weckt, die auch die Sehnsucht weckt, 

Gemeinschaft auch jenseits vom Bildschirm zu erleben – vielleicht auch ab und zu inclusive 

Bildschirm - wer weiß. 

Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten beten Christen in der Pfingstnovene für das Kommen 

des Heiligen Geistes. Und vielleicht ist dies unsere Hauptaufgabe in der Nochzeit der 

Pandemie: genau darum zu beten: O Heilger Geist kehr bei uns ein.  

Am letzten Sonntag ging es im Predigttext darum. Wer bittet, dem wird gegeben. Und das 

damit vor allem gemeint ist, dass er den HG gibt, denen die ihm darum bitten. Im Blick auf 

diese Verheißung muss ich nicht mehr ängstlich fragen: wie soll das bloß weitergehen, 

sondern darf ich glauben, dass er es gut machen wird, dass er selbst aus dem Schlechten, 

Schwierigen und Bruchstückhaften etwas Gutes und Ganzes machen wird. Amen 


