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Gott, du Atem der Freude: Sieh an 
unsere Kirchen und Gemeinden. Sie 
tragen alle Zeichen unserer 
Schwächen, unseres Ungehorsams 
und unseres Versagens. Darum 
bitten wir um deinen Geist der 
Gemeinschaft und rufen: 

Send uns deinen Geist,  
der uns beten heißt,  
Herr, erbarme dich. 

Gott, du Quelle des Friedens. Sieh an die Welt, in der wir leben. Wenig 
merkt man davon, dass es die von dir geschaffene Welt ist. Krieg, Hunger 
und Hass sind oft bestimmend. Darum bitten wir um deinen Geist der Liebe 
und rufen: 

Lass uns als Waisen nicht,  
zeig uns des Trösters Licht,  
Christus, erbarme dich. 

Gott, du Kraft des Trostes. Sieh an das Leben, das wir täglich führen. Wo 
spüren wir noch, dass es ein Leben ist, das du uns geschenkt hast. Darum 
bitten wir um deinen Geist der Erneuerung und rufen:  

Dass das Herz entbrennt,  
deinen Weg erkennt,  
Herr, erbarme dich. 

Lobpreis mit (Kommt, atmet auf) 085 

Du bist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dich 
preisen wir mit der ganzen Schöpfung, den Engeln und Erzengeln, so gut 
wie unsere Stimmen vermögen: 

Gloria, gloria in excelsis Deo!Gloria, gloria, alleluja, alleluja! 

 

 



Evangelium bei Johannes Kapitel 20, 19-23, zugleich Wort für die Predigt 

Am Abend des 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. 

Liebe Gemeinde, 

lassen wir uns heute ein auf unsere Vorstellungskraft. Nehmen wir einen 
der in dieser Nacht versammelten Jünger, die sich da versteckt haben und 
phantasieren ihnen nach, wie es ihnen wohl ergangen sein könnte. Denn 
auch wenn historische Umstände und technischer Fortschritt die Welt 
verändert haben, die Gefühle, die Wahrnehmungen, die grundlegenden 
Erfahrungen ändern sich nur wenig. Heute, am 2. Feiertag, das sollen wir es 
ein bisschen leichter angehen lassen und einer Geschichte folgen, die so 
oder so ähnlich gewesen sein könnte. 

Jakobus hieß einer der Jünger Jesu. Denken wir uns in seine Geschichte. Er 
sah sich um. Folgte ihm jemand? Hatte er nicht ein Schnaufen gehört? 

Jakobus schimpfte mit sich selbst. War er denn nicht ein starker Mann in 
der Blüte seiner Kraft? Er sollte sich nicht vor seinem eigenen Schatten 
fürchten. 

Aber die letzten Tage waren schwer gewesen. Und auch beängstigend. Es 
war ein Absturz gewesen. Ja so konnte man sagen. Ein Absturz aus großer 
Höhe.  

Jakobus hatte Jesus auf seinem Weg durch Galiläa getroffen. Der war 
herausragend. So ganz anders als Jakobus selbst. Jesus war etwas 
Besonderes. Nicht arrogant. Nicht abgehoben, eher bescheiden, 
zurückhaltend, freundlich.  

Und er hatte gute Worte: „Es kommt nicht darauf an, wer du hier auf Erden 
bist. Das Ansehen unter den Menschen zählt nicht wirklich. Es ist wichtig, 
wer du für Gott, deinen Vater im Himmel bist.“  



Das hatte gut getan. Dabei hatte Jakobus sich richtig gut gefühlt. Befreit. 
Das hatte sein Leben – wie sollte und wollte er sagen – hell gemacht?! So 
wie Jesus es auch gesagt hatte: „Ich bin das Licht der Welt. Wer zu mir 
gehört, für den ist es nie mehr finster.“  

Das hatte Jakobus Hoffnung und Zuversicht gegeben. Das harte Leben, 
manchmal schwer, manchmal ungerecht, manchmal traurig – das wurde im 
Licht seines Freundes Jesus viel sanfter, erträglicher, ja sogar schöner. 

Über Gott und die Welt haben sie geredet, manchmal haben sie ihn nicht 
recht verstanden: er hatte viel von Abschied gesprochen, dass er zu seinem 
Vater gehen würde, aber dass er sie nachholen würde. 

Aber dass er davon sprach, dass er sterben würde – das hatte Jakobus nicht 
wahrhaben wollen. Dass die schönen Tage vorüber gehen würden, das 
hatte er sich nicht ausgemalt. Und dass es dann auch noch gefährlich für 
ihn selbst werden konnte – das war unfassbar. Ein Absturz. 

Wenigstens hatten sie einander – die Freunde von Jesus. Sie konnten 
zusammenkommen, konnten ihre Trauer, ihre Fassungslosigkeit, aber auch 
ihre Erinnerungen teilen. Sie konnten so tun, als könnten sie sich 
gegenseitig Schutz geben, wenn sie sich heimlich mit geschlossenen 
Fensterläden und Türen trafen. So auch heute. Deshalb war Jakobus 
unterwegs und sah sich noch einmal um, ob ihn denn auch niemand 
verfolgte. 

„Wie ging es dir heut, Andreas“ – „Ich bin zu Hause geblieben. Ich weiß gar 
nicht wirklich, wie es mir geht.“ Jakobus begrüßte alle seine Freunde. 
Andreas, der Hausherr prüfte noch einmal Türen und Fensterläden. Ein 
kleines bisschen konnten sie sich nun entspannen. 

Und auf einmal stand ein Fremder unter ihnen. Jakobus wurde heiß rund 
ums Herz. Er hielt den Atem an. Wie? Wer? Woher? 

„Friede sei mit euch! Fürchtet euch nicht! Ich bin’s doch!“ Sollte das Jesus 
sein? Der war doch tot! Das konnte nicht wahr sein. Oder doch? Hatten 
nicht die Frauen etwas erzählt? Etwas Unglaubliches? 

Der Fremde zeigte die Wunden seiner Hinrichtung – es war tatsächlich 
Jesus! Welch eine Freude! Lautes Rufen. Klatschen. Offene Münder. Eine 
Last fiel Jakobus vom Herzen. Der Tag war gar nicht mehr so schlimm. Ach 
was – der Tag war wundervoll! 



Jesus war anders. Zurückhaltender. Unnahbar – in gewisser Weise. Da war 
eine kleine Trennung. Er war tot – und war wieder da! Das war anders. Es 
war nicht mehr wie früher. Nicht mehr so unbeschwert. Ja, Jesus war 
ernster geworden. 

Und er hatte auch für sie, seine Freunde, eine ernste Aufgabe: „wie mein 
Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.“ Wie soll ein Mensch das 
schaffen? So wie Jesus sein? 

Jesus blies die Freunde an. Auch den Jakobus. „Nehmt den Heiligen Geist.“ 
Jakobus wurde noch ruhiger. Seine Traurigkeit, seine Angst wurde kleiner. 
Würde man mit dem Heiligen Geist leben können? 

Er würde wohl mit dem Heiligen Geist leben müssen. Nein, das war falsch 
formuliert: er würde mit dem Heiligen Geist leben als wäre Jesus noch da. 
Mit dem Heiligen Geist würde er sich an Jesu Worte erinnern können. Diese 
Worte würden weiterhin gut tun. Sie würden das Leben hell machen auch 
in der Finsternis. Diese Worte würde man weiter sagen müssen.  

Jakobus hätte beinahe überhört, was Jesus noch sagte: „ihr sollt in meinem 
Namen Sünden vergeben. Notfalls, wenn jemand ganz uneinsichtig ist, 
dann sollt ihr ihn auch auf seine Sünde festnageln.“  

Das klang sehr schwer. Wie sollte man Menschen so beurteilen? Wie würde 
man sich denn selbst beurteilen müssen? Vielleicht – vielleicht wäre es eine 
gute Idee, sich an Jesus ein Beispiel zu nehmen. Er war großzügiger als ein 
normaler Mensch je sein kann.  

„Ja, das war eine gute Idee“, dachte Jakobus. „großzügig sein“. Das würde 
er mit den andern besprechen müssen. Jetzt war es nicht mehr so, dass er 
wenigstens seine Freunde hatte. Nun mussten sie nicht mehr so tun, als ob 
sie sich gegenseitig Halt gäben. Nein, nun gaben sie sich gegenseitig Halt 
und konnten nicht nur ihre Erinnerungen teilen, sondern konnten auch 
nach vorne schauen, was sie nun unternehmen konnten. Sie würden sich 
nicht mehr ängstlich verstecken, sondern hinausgehen. Gestärkt und 
inspiriert vom Heiligen Geist, der sie mit Jesus verbindet.  

Soweit die Geschichte von Jakobus und den anderen Jüngern und vielleicht 
auch ein bisschen von uns, die wir den Heiligen Geist und die Gemeinschaft 
miteinander und die Inspiration Jesu brauchen, damit uns das Leben gut ist. 

Gottes Friede sei mit uns allen. 
M. Roth-Stumptner 


