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Mark Rothko - https://teresajordan.com/2017/01/influence-mark-rothko-1903-1970/ 
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EVANGELIUM JESU CHRISTI NACH JOHANNES (JOH 20, 19 - 23) 
 

20, 19 Es wurde Abend an jenem ersten Tag nach dem Sabbat.  

Die Türen an dem Haus, in dem der Kreis der Freunde sich 

aufhielt, hatten  sie aus Furcht vor den Juden verschlossen.  

Da kam Jesus, stand plötzlich mitten unter ihnen und sprach sie 

an:  

Friede sei mit euch!  

Nach diesem Wort zeigte er ihnen die Hände und die verwundete 

Seite, und sie freuten sich, den Herrn zu sehen. Noch einmal 

nahm Jesus das Wort:  

Friede sei mit euch!  

Dann blies er seinen Hauch unter sie und sagte:  

Nehmt den heiligen Geist!  

Von jetzt an wird gelten: Wen ihr von seiner Schuld befreit, der 

ist frei. Wen ihr gefangen laßt, der bleibt in seiner Schuld 

gefangen. 
 

 
Übersetzung: Jörg Zink – Das Neue Testament 
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Ich habe einmal gelesen, dass im Norden Kenias die Angehörigen des Stammes der Gabbra sich 

begrüßen mit der Frage „Nagenei badada?“, „Bist du im Frieden?“. „Badada ke badada!“ - „Ich bin im 

Frieden! Und wie steht es mit dir?“, lautet die Antwort. 

Für die Gabbra ist es wohl ein großes, vielleicht sogar das größte Gut, im Frieden zu sein, mit den 

Menschen, mit denen sie leben, im Einklang zu sein mit sich selbst und mit der ganzen Schöpfung. Es gibt 

viele Grußformeln und es ist interessant tiefer in ihr Geheimnis einzutauchen: Italienische Wanderer 

grüßen sich mit „Salve“, komm wohlbehalten wieder nach Hause! Und das süddeutsche „Grüß Gott“ ist ein 

kleines Segenswort „Es grüße dich Gott“.  

An Pfingsten hören wir im Johannesevangelium wie Jesus die Jüngerinnen und Jüngern mit einem 

Wunsch begrüßt- er wird es in seiner aramäischen Muttersprach getan haben: „Schlama!“. Es beinhaltet 

das, was wir Menschen immer notwendig brauchen: Frieden. Im Hebräischen: „Schalom“! Diese Urform 

des biblischen Grußes bedeutet Friede, umfassendes Heil, Gesundheit und Glück. Schalom hat viel mehr 

Inhalte, die wir in unserer deutschen Sprache nicht mit einem oder zwei Worten wiedergeben können. 

Denn Schalom meint nicht nur Frieden im Gegensatz zum Krieg, sondern auch die Zufriedenheit des 

Herzens, das Heil- und Unversehrtsein, die Geborgenheit und Ruhe, die Vergebung von allem, was dem 

Leben entgegensteht, Vergebung von Schuld und Sünde. 

„Schalom“: das  ist das gute Verhältnis zwischen den Einzelnen, dem Einzelnen und der Gemeinschaft, 

aber auch das gute Verhältnis des Geschöpfes zu seinem Schöpfer. „Schalom“: ist nach den Aussagen der 

Bibel eine Gabe Gottes, die Gott dem Menschen schenkt auf Grund seiner Verheißung.  „Schalom“: das ist 

nicht nur einfach Leben, sondern Leben in Fülle. „Schalom“: das ist letztlich der Friede, den wir nicht 

selber machen können, den wir jedoch als Gabe Gottes weitergeben und vermitteln können, zu dem wir 

selbst beitragen können, damit er Wirklichkeit wird. Und gleich zweimal spricht Jesus: „Friede sei mit 

euch!“. War dies notwendig, weil sein Tod die Jünger zutiefst erschreckt hatte, dass sie ihrer Sache nicht 

mehr sicher waren?  

Jetzt, nachdem sie die Wundmale gesehen hatten, wirkt es wie eine Bestätigung und Beruhigung auf sie. 

Jetzt erst sind sie in der Lage, sich zu freuen und sich zu öffnen für den Auftrag, für seine Sendung: „Wie 

mich der Vater gesandt hat so sende ich euch!“ Der Auftrag Jesu an die Jüngerinnen und Jünger, der 

Auftrag an uns bedeutet, den Frieden Jesu, seinen Schalom, zu den Menschen zu bringen, ihn Wirklichkeit 

werden zu lassen in unseren Familien, auf unseren Arbeitsplätzen, in unseren Gemeinden….. 

„Der Friede des Herrn sei allezeit mit Euch“, heißt es im Friedensgruß des Gottesdienstes. 

Er bringt die Sehnsucht jedes Menschen zum Ausdruck, mit Gott, den Mitmenschen und mit sich selbst im 

Frieden zu leben – ein Wesenszug des christlichen Glaubens. Und wenn es dann am Ende des 

Gottesdienstes heißt „Geht hin in Frieden“, dann steckt darin für mich aber auch eine Zusage Gottes an 

uns Menschen. Jeder ist angesehen von Gott in seiner Unvollkommenheit, mit seinen Fehlern und 

Schwächen, mit seinen Ängsten und seinem Versagen. Und deshalb, so meine ich, passt gerade der 

Entlassungsruf „Gehet hin in Frieden“ auch so gut an das Ende der Heiligen Messe: Ich darf auch gehen 

mit dem, was ich falsch gemacht habe, was mir nicht gelungen ist. Ich darf gehen, als Unvollkommener – 

in Seinem Frieden und mit der Aufgabe, es immer wieder zu versuchen, ihn aufs Neue zu leben. Mit der 

mir zugesagten Kraft des Heiligen Geistes.  

Ursula Kern 

Katholische Kirche || Heusweiler
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Herr, unser Gott, 

lass uns deinen Geist entdecken 

mitten unter uns: 

den Geist, in dem wir uns öffnen für dich, 

in dem wir uns füreinander öffnen, 

in dem wir wieder aufatmen können 

und Hoffnung schöpfen. 

  

Hilf uns, dass wir uns mehr und mehr 

diesem Geist überlassen, 

sodass der Ungeist des Missverstehens 

und des Unverständnisses 

uns nicht länger beherrscht, 

der Geist der Angst 

und des Misstrauens voreinander, 

der unseren Mund stumm macht.   

 

Eleonore Beck 

 

 

 

 

 

PFINGSTSONNTAG || 19:30 UHR 
Als Zeichen der Solidarität läuten in vielen Kirchen in der Corona-Krise die Glocken. Mit dem 

Ende der Osterzeit, dem Pfingstsonntag, erklingen die sechs Glocken von Sankt Eligius zum 

letzten Mal um 19:30 Uhr.  


