
 

 

 

 

 

 

 

Predigt vom 22. August 2021   |   Bernhard Ott 

Von Gottes Geist bewegt… unterwegs zu den Menschen 
Bibeltext: Johannes 20,21-23 

 

Zum Einstieg 

„Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für 
jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu 
verkünden und seinen/ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist 
jedoch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des 
Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und 
Liebe zu allen Menschen.“ 

 

Impulse aus dem Bibeltext: Die Dramaturgie von Johannes 20,19-21 

19 Es war am Abend jenes ersten Tages der 
neuen Woche.  

Mission beginnt am Sonntag… 

Der erste Tag der Woche… der Tag der Auferstehung! 

Was erwarten wir vom Sonntag? …vom Gottesdienst? 

Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, 
dass sie die Türen des Raumes, in dem sie 
beisammen waren, verschlossen hielten.  

Missionsbremser… 

Angst… Enttäuschung… Scham… Zweifel… 

Was sind meine/unsere Missionsbremser? 

Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
grüßte sie mit den Worten: »Friede sei mit 
euch!« 20 Dann zeigte er ihnen seine Hände 
und seine Seite. Als die Jünger den Herrn 
sahen, wurden sie froh. 21 »Friede sei mit 
euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen.  

Mission beginnt mit dem was Gott tut… 

Der Auferstandene kommt durch verschlossene Türen… 
tritt in die Mitte… spricht… 

Wie können wir das auch erleben? 

Der Zuspruch: Friede… Schalom… Leben… 

Was bedeutet dieser Zuspruch mir/uns? 

»Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich 
jetzt euch.« 22 Und er hauchte sie an und 
sagte: »Empfangt ´den` Heiligen Geist!  

Vater, Sohn und Heiliger Geist… unser Gott ist ein Team! 

Unsere Sendung: Teil des Teams werden! 

Mission heisst: Teil von Gottes Mission werden… 

Unsere Sendung orientiert sich an der Sendung Jesu: Zu 
den Menschen… Bei den Menschen… Für die Menschen… 

Mission ist nur etwas, das wir tun, es ist alles, was wir 
sind… 

Zuspruch: Wir leben unsere Sendung mit dem 
Rückenwind von Gottes Geist… 

Was heisst es für mich/uns, gesandt zu sein, wie Jesus? 

23 Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben; wem ihr sie festhaltet, sind sie 
festgehalten.« 

In Gottes Schalom-Mission hineingenommen… 

Wie kann ich/können wir den „Frieden Gottes“ in dieser 
Welt bezeugen und verbreiten? 

 

Schlussgedanke 

„Mission hat ihren Ursprung im Vaterherzen Gottes. Er ist die Quelle der sendenden Liebe. Das 
ist die tiefste Quelle der Mission. Es ist nicht möglich, noch tiefer vorzudringen: es gibt Mission, 
weil Gott die Menschen liebt.“ (David Bosch, südafrikanischer Missionar und Theologe) 


