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Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen

Wir haben sie noch im Ohr, die Lesung des Pfingstereignisses nach dem Lukasevangelium:
„Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will 
das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll von süßem Wein.“ 
(Apg 2,12-13) 

`Es ist noch Nacht. Wir sind morgens um halb fünf unterwegs zur Vorbereitung der Osternacht
in der Süsterkirche. Die Österliche Freude hat uns angesteckt. 
Wir winken den Menschen in dem Auto neben uns zu. Gemeinsam warten wir vor einer roten 
Ampel, die Kollegen im Streifenwagen und wir.
Unser freundliches Osterwinken weckt Interesse. Es wird grün. Wir winken noch einmal und 
machen uns auf den kurzen Weg zur Süsterkirche. 
Im Rückspiegel kann ich erkennen, wie ein Fahrzeug auf einmal blitzschnell die Spur 
wechselt und sich uns an die Fersen heftet. Fast gemeinsam erreichen wir den Innenhof der 
Kirche. 
Ich kann kaum aussteigen, da stehen sie schon an meiner Autotür: Personalausweis, 
Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Ich besitze keinen Personalausweis, auch den 
Fahrzeugschein habe ich nicht. So kann ich nur mit letzterem dienen. 
Argwohn in den Augen der Polizisten. Wir beginnen ein Gespräch und fragen, ob wir sie 
einladen können zur Osternacht in die Kirche und zur Vorbereitung des Frühstückes jetzt. Wir 
versichern, nüchtern zu sein, lediglich etwas angesteckt von der österlichen Freude. Die 
Beamten zögern. 
Da ertönt es über den Hof von Weitem: „Na, Herr Pastor Becker, sind sie wieder zu schnell 
gefahren.“ Offensichtlich ist der Küster der Kirche die vertrauenswürdigste Person am Platz. 
Die Beamten werden angesteckt von Freundlichkeit. Wir tauschen uns aus über die Nacht und 
hoffen gemeinsam auf das Aufgehen der Sonne und einen guten Ostertag.´
Am frühen Ostermorgen muss ich an Pfingsten denken:
„Sie sind voll von süßem Wein.“ – Pfingsten und Ostern, an diesem kleinen Moment sind sie 
in mir verbunden.

Ich erzähle diese Geschichte, weil wir sie wirklich erlebt haben und der Text, um den es heute 
geht – die Pfingstgeschichte nach dem Evangelisten Johannes – Pfingsten und Ostern 
unmittelbar zusammenrückt. Es gibt hier keine zeitliche Trennung von Ostern und Pfingsten. 
Hören wir den Text:

Johannes 20,19-23

19 Es war schon spätabends
an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat.
Die Jünger waren beieinander
und hatten die Türen fest verschlossen.
Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden.
Da kam Jesus zu ihnen.
Er trat in ihre Mitte
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und sagte:
»Friede sei mit euch!«
20 Nach diesen Worten
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Die Jünger waren voll Freude,
weil sie den Herrn sahen.
21 Jesus sagte noch einmal:
»Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat,
so beauftrage ich jetzt euch!«
22 Dann hauchte er sie an
und sagte:
»Empfangt den Heiligen Geist!
23 Wem ihr die Schuld vergebt,
dem ist sie wirklich vergeben.
Wem ihr sie aber nicht vergebt,
dem ist sie nicht vergeben.«

19 Es war schon spätabends
an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat.

Dieser erste Wochentag nach Sabbat hat es in sich.
Es ist der Tag, an dem Maria früh morgens weit vor Aufgang der Sonne ans Grab geht, um die 
Totensalbung zu verrichten und ihn, den Gekreuzigten, nicht findet.
Es ist der Tag, an dem sich dann nach Maria auch Simon Petrus und ein anderer Jünger davon 
überzeugen, dass das Grab leer ist: in Erstaunen, Glauben und Unglauben gehen sie davon.
Und es ist der Tag, an dem Maria an dem Grab verweilt, sich umwendet und Jesus sieht und 
meint, es sei der Friedhofsgärtner ... 
und Jesus nur ein Wort sagt: „Maria“ – 
Maria ist bei ihrem Namen gerufen, sie fürchtet sich nicht mehr. Sie wendet sich und erkennt 
Jesus, weil sie von ihm erkannt ist. 
Sie will ihn berühren, aber er entzieht sich ihr: „Erst wenn ich beim Vater bin, kannst du mich 
fassen.“ sagt Jesus.
In Verbindung mit dem Grund allen Lebens, in der Einheit mit Gott bin ich fassbar und 
gegenwärtig, sagt Jesus...
Maria scheint das Unfassbare zu verstehen: Das Reale, vor Augen Liegende ist irreal, und der 
in Gott Aufgehobene, der zum Himmel Gefahrene ist real und greifbar.

Maria geht und verkündet den Geschwistern Jesu, was sie gesehen und gehört hat. 

An eben diesem ersten Abend des ersten Tages der Woche, an diesem Sonntag also sitzen 
sie da, die Geschwister Jesu, hinter verschlossenen Türen, denn Sie haben Angst...
Die Gewalterfahrung des Kreuzes sitzt ihnen im Nacken, und Willkür und Verfolgung lauern 
vor der Tür.

Viele Menschen sind uns gegenwärtig, die diese Angst kennen und teilen, die Angst vor der 
Erfahrung des Kreuzes, vor Gewalt, Willkür und Verfolgung. 

2



Sie  fliehen, meist unerkannt bei Nacht – und finden sich wieder am Ende vor verschlossenen 
Türen.
Mehr als dreihundert unbegleitet minderjährige Flüchtlinge hat die Bundesrepublik 
Deutschland im letzten Jahr an den Grenzen abgewiesen. Kinder und Jugendliche, also nach 
deutschem Recht immer Schutzbefohlene.
Als säßen wir im sicheren Deutschland hinter verschlossenen Türen und hätten Angst vor dem,
was da draußen auf uns zukommen könnte. Als wären wir diejenigen, die Ermutigung und 
Zuspruch brauchen – und Angst und Hemmnisse überwinden müssten...

Da kommt Jesus zu ihnen – mitten durch die verschlossenen Tür tritt er in ihre Mitte und 
spricht: „Friede sei mit Euch.“ – Und „Ehre sei Gott in der Höhe bei euch und allen 
Menschen. Denn siehe, ich verkündige euch heute eine große Freude, die allem Volk 
widerfahren soll, denn Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr...“ – 
Nein, das sagt er nicht, aber wir könnten es mithören hier bei diesem „Friede sei mit Euch “ – 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. – Ostern ist gegenwärtig. 
Eine Grenze ist überwunden.

„ Friede sei mit Euch.“ Mehr sagt Jesus nicht, aber manchmal sind Gesten mehr als alle 
gesprochenen Worte: 
Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Zeichen der Gewalt, der Folter, des Todes an Leib 
und Gliedern...
Die Zeichen der Gewalt machen deutlich: Diese Gewalt ist überwunden. Dieser Tod hat keine 
Kraft mehr: 
„Friede sei mit Euch“: „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ (16,33)
Wenn es nach dem Evangelisten Johannes geht, dann haben wir hier diese Worte seines 
Evangeliums im Ohr. Mehr noch: Da spricht Jesus: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ 
(14,19) – „Den Frieden lasse ich Euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“ (14,27) – 
Der Friede, den Jesus hier gibt, ist kein Friede, der mit Gewalt erzwungen werden kann. Nicht 
eine Friedensherrschaft militärischer Überlegenheit der Welt ist hier gemeint. Jesus spricht 
von einem Frieden, der nicht ist wie diese Welt von Siegen und herrschen, unterwerfen und 
knechten. Nein, nicht mit diesen Mitteln wird der Friede gewonnen. Es geht um einen Frieden,
der mit Vergebung und Überwindung von Schuld gewonnen wird. 
Hier, an dieser Stelle, muss der Auferstandene nicht viel mehr sagen. Seine Freundinnen und 
Freunde verstehen ihn ohne Worte.
„Die Jünger waren voll Freude,
weil sie den Herrn sahen.“

Die Angst, die Furcht, ist von ihnen gewichen. 
Sie sind voller Freude, weil das, was sie an Jesus erkennen, eine Überwindung von Gewalt ist,
die real und fassbar und sichtbar wird und auf einer ganz anderen Ebene liegt... 
Jesus gibt sich zu erkennen als verletzlich und schwach, und siehe: Er lebt. 

Jesus muss als Auferstandener hier nicht viel sagen, weil der Evangelist Johannes so an die 
große Rede erinnern kann, die er von Jesus in seinem Evangelium aufgeschrieben hat: Da 
heißt es:
So wie ich euch liebe und ihr mit mir eins seid, so liebt mich der Vater und ich bin mit ihm 
eins. Darum seid ihr zugleich mit mir und mit dem Vater eins.
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Jesus spricht im Johannesevangelium die Sprache der Verbundenheit durch Liebe. 
In dieser Verbundenheit der Liebe sind wir mit Gott in Jesus eins. 
„Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden 
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. (14,23) – So schreibt es der Evangelist – und 
in unserem Text erzählt er, dass dieses Jesuswort sich jetzt erfüllt:

»Friede sei mit euch!
Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich jetzt euch!«
22 Dann hauchte er sie an
und sagte:
»Empfangt den Heiligen Geist!

Der heilige Geist als Windhauch, als frischer Atem. 
Als würde ein neuer Hauch von Leben in die Jünger fahren. 
Atem Gottes, der ins Leben ruft wie im Anfang der Schöpfung: 
Neu ins Leben gerufen ist dieser gekreuzigte Auferstandene.
Neu ins Leben gerufen sind darin die Jünger. 

Was ist das laut dem Evangelisten Johannes für ein Geist, mit dem sie die Jünger – einen 
neuen, langen Atem und angstfreies, kraftvolles Leben finden?
Der Evangelist Johannes hat es bereits zuvor benannt, worum es hier geht: Da sagt Jesus: „Der
Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (14,26)

Was hat Jesus im Johannesevangelium gesagt?

„Das ist mein Gebot, das ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe!“ (15,12)
Also: Liebt!
Liebe – ruft ins Leben: am Ostertag, dem Sonntag, dem ersten Tag der Woche den 
Gekreuzigten selbst... – dann jetzt hier mit diesem neuem Lebensatem die Geschwister Jesu – 
und auch unser Täufling Henri Marten Grass ist durch Liebe ins Leben gerufen „Ich danke dir 
dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele.“ (Psalm 139,14) 

Die Geschwister Jesu in den engen Räumen könnten jetzt die verschlossenen Türen 
aufmachen...
Hinausgehen, die Angst ist vorüber – Offenheit und Herzensgüte ist stärker als die Erfahrung 
von Gewalt und Ausgrenzung!

Sie könnten ihre Herzen und Türen jetzt aufmachen, die Geschwister Jesu, und genau dazu 
ermutigt sie jetzt der Auferstandene:

23 Wem ihr die Schuld vergebt,
dem ist sie wirklich vergeben.
Wem ihr sie aber nicht vergebt,
dem ist sie nicht vergeben.«

Darum: Vergebt! 
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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! 
Verändert Euch und die Herzen der Anderen!
Seht mich an: An meinen Händen und an meiner Seite wird sichtbar, dass Gewalt, Verrat und 
Schuld und Angst uns nicht von Gott zu trennen vermag, also geht hin und vergebt! – Seid 
gütig und sanft mutig!

„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“, zitiert der Evangelist 
Matthäus Jesus!

23 Wem ihr die Schuld vergebt,
dem ist sie wirklich vergeben.

Wir wissen, wie mächtig die Kraft der Vergebung sein kann. Wir wissen es aus eigener 
Erfahrung des Zusammenlebens. Wir wissen es, wie gut das tut, wenn uns unsere Schwäche, 
unser Versagen, unsere Unachtsamkeit und Tun oder Nicht-Tun vergeben wird durch eine 
Kraft, die stärker ist als unsere Schuld...

Vergebung kann neu ins Leben rufen. Darum: 

23 Wem ihr die Schuld vergebt,
dem ist sie wirklich vergeben.

Wem ihr sie nicht vergebt, wer soll vergeben? Wie soll sich Vergebung durchsetzten? Wie soll 
die Spirale von Schuld und Gewalt ein Ende finden? Wie soll Friede werden? Wie kann sich 
das Angesicht der Erde verändern?
Wie und wo können Vertriebene einen sicheren Ort finden, bis bei ihnen wieder Friede wohnt?

Die Geschwister Jesu wissen, dass Schuld nicht aus der Welt gehen kann, wenn wir nicht 
vergeben. Darum wissen sie auch, wie wichtig es ist, zu vergeben und zu versöhnen und den 
Frieden Jesu auszubreiten und das zu tun, was Jesus lehrt in dieser Welt.
Jesus hauchte sie an, die Geschwister Jesu. Er verband sie unlöslich mit Gott.
„Ihr seid ein Teil Gottes – in Liebe eins mit mir und dem Vater. Ihr könnt die Fenster und 
Türen öffnen und hinausgehen in alle Welt...“

Jesus hauchte sie an. – Sie – das sind an diesem Sonntag morgen auch wir...
Uns wird die Auferstehung Jesu erneut zugemutet: Wir sind mit dem Friedens-Atem Gottes 
Verbundene. Friede sei mit uns!

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
Frohe Pfingsten!

Amen
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