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Eingangsgebet 

 

Heiliger Geist,  

Beistand und Tröster, 

du bist uns fremd geworden in unserern Tagen. 

Geistlos, trostlos und ohne rechtes Ziel 

reihen wir Tag an Tag, 

Einen Beistand bräuchten wir.  

Eine neue Ausrichtunng,  

eine Begeisterung. 

Allein, das spüren wir,  

versandet der gute Wille,  

ermüdet jedes Vorhaben, 

verläuft sich unsere Liebe. 

Heiliger Geist,  

Beistand und Tröster. 

Wir haben uns verrant.  

Da ist nichts mehr, was überzeugt. 

Heiliger Geist,  

Beistand und Tröster,  

erbarme dich unser. 

 

 

 

Joh 20,19-23 

Die Vollmacht der Jünger 

Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger 

versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den 

Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: 

Friede sei mit euch!  Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die 

Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den 

Herrn sahen.  

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch!  Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.  Und als er das 

gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den 

Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten 

 

 „An Pfingsten sind die Geschenke am geringsten“ so hat Bert Brecht 

einmal gesagt. – weil es nicht so einfach zu begreifen ist wie die 

klaren freudigen Feste Weihnachten und Ostern. Ist an Pfingsten die 

Freue kleiner?  

Johannes bringt zumindest Ostern und Pfingsten einander näher, 

bringt die beiden Feste auf den Punkt- gegen die Angst der Jünger. 

Die dachten, da kommt nichts mehr. Jetzt nicht mehr. Das ist das 

Ende. 

  

„Am Abend dieses ersten Tages der Woche“ schreibt Johannes. Für 

die Jünger war es der Beginn der ersten Woche ohne Jesus. Am 

Freitag war er gestorben; die Bilder der letzten Stunden saßen noch 

fest in den Köpfen derer, die dabei waren, und die anderen hatten 

den Sabbat über Zeit gehabt, ihren Fantasien darüber 

nachzuhängen, was nun geschehen würde. Alle zusammen saßen 

hinter verschlossenen Türen, abgeriegelt von der Welt draußen, 

gefangen in ihrer Angst und Trauer. Die Nachrichten von der 

Auferstehung Jesu hatten sie zwar erreicht, aber noch viel mehr 

verunsichert als getröstet. Wie weggeblasen alle Erinnerung an das, 

was Er ihnen über Seinen Tod und Seine Auferstehung gesagt hatte. 

Zur Bedeutungslosigkeit zusammengeschmolzen die Erwartungen, 

die sie vor seinem Tod noch gehabt hatten. So grauenhaft waren 

diese Tage gewesen, dass ihnen nichts geblieben war als sich 



zusammenzutun und gemeinsam ihr Entsetzen, ihre Traurigkeit und 

ihre Angst immer wieder auszusprechen. Und sich darin immer 

wieder herumzudrehen und keinen Ausweg zu finden. Verschlossen 

die Türen und verschlossen der Weg ins Leben. 

  

„Am Abend dieses ersten Tages der Woche“ … Am ersten Tag der 

Schöpfung, am ersten Tag der entstehenden Woche hat Gott das 

Licht geschaffen, hat den Lauf der Zeit in Gang gesetzt mit dem 

Wechsel von Tag und Nacht, hat damit Leben möglich gemacht, den 

Grund gelegt für alles, was dann noch kommen sollte. Lan 

Pfingstenicht und Zeit – die ersten Schöpfungswerke. Aber für die 

Jünger hinter verschlossenen Türen und Fenstern blieb es dunkel, 

buchstäblich und innerlich, hatte die Zeit an Bedeutung verloren. Sie 

gingen auf nichts mehr zu, Zukunft gab es nur noch als Angst vor 

dem, was von draußen auf sie zukommen könnte. Abgeschnitten 

vom Leben sind sie am Abend dieses ersten Tages der Woche. 

  

Etwas wissen sie nicht, können es nicht erkennen: Heute ist nicht 

nur der erste Tag der neuen Woche , sondern der erste Tag der 

neuen Schöpfung. Mit diesem Tag beginnt das Leben neu. Denn das 

Leben selbst kommt zu ihnen zurück. „Am Abend dieses ersten 

Tages der Woche … kam Jesus und trat in ihre Mitte.“ 

  

„Ich bin … das Leben“ hatte er zu ihnen gesagt, als Thomas ihn 

nach dem Weg in die Wohnungen des Vaters fragte. „Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben.“, Schöne Bilder, große 

Gedanken. Aber vom Hören zum Begreifen war es noch weit. 

Dazwischen lag der Weg Jesu nach Golgatha und ans Kreuz, lagen 

ihre Fluchtwege weg von diesem Geschehen und die Aus-Weg-

Losigkeit, in der sie sich jetzt befinden hinter selbst gewählten 

Schlössern und Riegeln. 

  

Aber: Das Leben selbst tritt ein, durch verschlossene Türen mitten 

hinein in die Angst und Leere, die sich lähmend ausgebreitet hat. 

Jesus, das Leben, kommt und tritt in ihre Mitte. Füllt die Leere mit 

seiner Gegenwart, nimmt sich den Platz, von dem sie gar nicht 

wussten, dass er da ist. Und sagt, was seine wichtigste Botschaft ist: 

„Friede sei mit euch!“ 

  

Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen ist das Leben da 

und der Friede. In Person. In der Person des Gekreuzigten und 

Auferstandenen, der sich zu erkennen gibt im Gruß und durch die 

Wunden, die ihm die Menschen zugefügt haben. Es scheint, als ob 

das Wort allein nicht genügt, als ob erst Wort und Zeichen 

zusammenkommen müssen, um wirksam zu werden – gleichsam als 

Sakrament Seiner Gegenwart. Und da erst können sie die Freude 

spüren, die Seine Gegenwart schenkt, können begreifen, wie 

Thomas es später buchstäblich tun wird, und glauben, dass Christus 

bei ihnen ist. 

  

Was ist geschehen an diesem Abend des ersten Tages der Woche? 

Es ist das geschehen, was am Anfang war und immer wieder sein 

wird: Gott schafft aus dem Nichts etwas Neues. Im Anfang war die 

Erde wüst und leer, bevor Gottes Geist über den Wassern die 

Schöpfung in Gang setzt und Leben ermöglicht. Am Anfang der 

neuen Schöpfung steht wieder das Nichts, die absolute Leere des 

Todes, die Gott-Ferne, in die sich Gott selbst begibt, um neues 

Leben zu schaffen. Aber: „Wo das ‚Nichts’ ist – ein Widerspruch – da 

bricht der Hl. Geist durch.“ Und so ist es auch an diesem Abend. Da, 

wo die Jünger nichts mehr wissen und nichts mehr zu hoffen wagen 

und sich das Nichts ausbreitet, da ist der Raum, den Christus füllen 

will. Unerwartet, fast möchte man sagen: unbemerkt tritt er ein und 

bringt den Frieden, schenkt den Geist, der Leben schafft inmitten der 

Welt, in der immer noch Angst und Tod herrschen, aber von jetzt an 

nicht mehr das letzte Wort haben. 



  

Die Erfahrung der Leere, des Nichts ist nicht verschwunden aus 

unserer Welt seit jenem ersten Tag der neuen Schöpfung. Aber 

seither hat sie eine eigene Verheißung. Der Mystiker Johannes 

Tauler hat es so formuliert: 

  

“Der Hl. Geist vollzieht zweierlei im Menschen:  

Er schafft eine Leere in ihm  

und er füllt diese Leere.  

Der Mensch muss sich ergreifen lassen,  

muss sich leer machen lassen  

und bearbeiten lassen.  

Er muss alles loslassen  

und sich ins reine Nichts fallenlassen.” 

  

Sicher ist das kein einfacher Gedanke, doch ein bisschen hat jeder 

von uns in den letzten Wochen so eine Erfahrung machen können: 

der Alltag langsamer, mehr oder weniger langweilige Abläufe, wo 

vorher das pulsierende Leben war, öde, freie Zeit, Leere.  

Woher bekommen wir in diesen Zeiten Hoffnung und Zuversicht. In 

diesen merkwürdig verunsicherten Zeiten,…...  

  

Das Tröstende liegt im Wörtchen „in“: Also: nicht nach den ganzen 

Fragen, Leere, Unrast. Nein: Mitten in diesen unerträglichen 

Situationen verleiht Gottes Geist diese geheimnisvolle Kraft und 

Stärke. Das erfahren die Jünger in ihrer verriegelten, eingeigelten, 

abgeschlossenen Situation: Dass mitten darin Christus kommt und 

sagt: „Friede sei mit euch!“ Dass er sie stärkt durch seine Gegenwart 

und ihnen sich selbst begreiflich macht durch die Erinnerung an sein 

eigenes Leiden.  

  

Und erst da kann das Neue entstehen aus diesem Nichts, der 

Auftrag, die Sendung in alle Welt. „Wie mich der Vater gesandt hat, 

so sende ich euch.“ Und auch hier kommt zum Wort das Zeichen. 

Die Jünger, denen es vorher die Luft abgeschnitten war, waren 

angehaucht, neu beatmet. Atem und Geist – das ist in der Bibel 

dasselbe Wort. 

In der Schöpfung wird dem Menschen von Gott der Atem des 

Lebens eingehaucht hat. Es gibt ein neues Leben, das entsteht, wo 

wir uns loslassen und Ihm überlassen, der in unsere Leere eintritt 

und uns den Frieden schenkt. Und dann los, lassen wir uns 

begeistern:  

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“  

 

 

 

Fürbitten: 

 

Heiliger, allmächtiger Gott,  

Herr Jesus Christus, 

nimm dich deiner Kirche an, 

Müde ist sie geworden und starr. 

Sie wähnt, den Glauben zu besitzen 

Und vergisst die Tiefe deiner Liebe,  

Wie sehnen uns nach Weite.  

Schenke uns deinen Heiligen Geist. 

 

Heiliger, allmächtiger Gott, 

Herr Jesus Christus,  

nimm dich deiner Kirche an . 

Wir bitten dich für alle Gemeinden,  

die sich nach deinem Namen nennen. 

Für alle Menschen, die auf deinen Namen getauft sind, 



Für alle, die in deinem Wort Hilfe im Leben und Trost im Sterben 

suchen, 

Für alle, die von deiner Güte und Liebe erzählen,  

die dein Wort weitergeben,  

deine Sakramente feiern und deine Gemeinde leiten. 

 

Heiliger, allmächtiger Gott,  

Herr Jesus Christus,  

nimm dich deiner Kirche an, 

dass sie treuer glaubt,  

freier liebt, großherziger vergibt,  

mutiger bekennt,  

klarer spricht,  

geduldiger bleibt,  

den Menschen zum Segen  

und dir zur Ehre. 

 

Vaterunser… 

 


