
6 - Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende 
ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. (Joh 20,21f) 
 
Das Wort, das Jesus am Osterabend zu seinen Jüngern gesprochen hat, bereitet uns 
schon auf das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten vor. Für Johannes ist 
Ostern und Pfingsten ein Ereignis. Am Osterabend tritt Jesus in die Mitte der Jünger, 
die aus Furcht vor den Juden die Tür verschlossen hatten. Er wünscht ihnen den 
österlichen Frieden. Und er sendet sie aus. Ostern und Pfingsten sind nicht Feste, an 
denen wir nur um uns und unsere Auferstehungserfahrung kreisen. Vielmehr 
bedeutet Auferstehung, dass wir den Mut finden, aufzusehen und unsere Sendung in 
diese Welt hinein zu leben. Der Auferstandene sendet uns in die Welt, damit wir nun 
an seiner statt das Wort des Vaters verkünden und den Menschen die Augen öffnen. 
Jesus hat sich so verstanden, dass er vom Vater in die Welt gesandt wurde, um für 
die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Er wollte den Schleier wegziehen, der über allem 
lag, damit die Menschen durchblicken, auf den Grund sehen und die Wahrheit 
erkennen. Diese Sendung sollen wir nun fortführen. Wir sollen Zeugen der Wahrheit 
sein. Wir sollen nicht für uns Zeugnis ablegen, sondern für Gott. Gott aber ist der, 
dessen Herrlichkeit mitten in unserem Leben aufleuchtet, wenn wir mit den Augen 
des Glaubens auf unser Leben schauen.  
Damit wir unsere Sendung erfüllen können, haucht uns Jesus an. Und im Anhauchen 
spricht er das Wort: „Empfangt den Heiligen Geist!“ Der Heilige Geist, den Jesus 
gleichsam in uns hineinhaucht, in uns hineinatmet, ist sein persönlicher Geist, seine 
Art und Weise zu denken, zu reden, zu fühlen. Es ist seine Kraft, seine Ausstrahlung, 
die durch uns hindurch in diese Welt hineinwirken möchte. Darin vollendet sich das 
Geheimnis der Auferstehung, dass wir nun mit dem Geist des Auferstandenen erfüllt 
werden und nun gemeinsam mit ihm und zugleich an seiner statt die Aufgabe 
erfüllen, die er während seines irdischen Lebens erfüllt hat. Wenn wir von seinem 
Geist erfüllt die Worte Jesu in diese Welt hineinsprechen und sie immer wieder neu 
für die Menschen auslegen, bezeugen wir in dieser Welt den Vater. Wir haben einen 
Auftrag in dieser Welt. Durch uns will der Geist Jesu, will seine Liebe, mit der er uns 
am Kreuz bis zur Vollendung geliebt hat, in diese Welt eindringen und sie nach und 
nach verwandeln. 
 
 
 

Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft.  

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
Nun hauch uns Gottes Odem ein. 

 
Entflamme Sinne und Gemüt, 

dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 

in deiner Kraft das Gute tut.  


