
Hochfest Pfingsten – 31.05.2020 

Schwestern und Brüder im Herrn, 

   derzeit redet alles von der weltweiten Krankheit und von den 

notwendigen Beschränkungen. Die Nachrichten sind voll davon und die 

Zeitungen berichten in vielen Artikeln. 

  Manche reden aber auch von finsteren Verschwörungen und davon, dass 

die Menschen ihrer Rechte beraubt würden. Große Protestveranstaltungen 

finden statt, bei denen sich unglaubliche Allianzen bilden. Es gibt das Spiel 

mit der Angst und mit verantwortungsloser Verharmlosung, bis hin zur 

völligen Bestreitung wirklicher Gefahren. 

  Und währenddessen zerstört die chinesische Staats- und Parteiführung 

die Freiheitsrechte in Hongkong und bricht damit das Völkerrecht. 

Weltweit kaum Reaktionen! 

  In all dieser Aufgeregtheit dürfen wir fragen: Was sagt uns Jesus in 

dieser Zeit? 

  Liebe Mitchristen, Er redet heute am Pfingsttag nicht von Krankheit. 

Dabei hat ausgerechnet Er viele Erfahrungen mit Krankheiten – wie viele 

Menschen hat Er von oft aussichtslosen Krankheiten geheilt! Er spricht 

auch nicht vom Tod und von Lebensgefahr. Dabei sollte man meinen, dass 

am Tag der Auferstehung sein ganzes Denken vom Tod beherrscht wird. 

Von dem Tod, den Er selbst erlitten hat. Er spricht nicht davon. Aber ganz 

gewiss nimmt Er den Tod sehr ernst. Deswegen zeigt Er den Freunden die 

Todeswunden an seinen Händen. Er zeigt sein aufgerissenes Herz. Wie 

kein anderer kennt Er den Tod – Er hat ihn auf fürchterliche Weise erlitten. 

Er weiß also, wovon Er nicht redet.  

  Er begrüßt die Freunde mit dem traditionellen Gruß der Juden aller 

Zeiten: Shalom – der Friede sei mit euch. 

  Und dann spricht Er – mitten in ihre Angst vor dem Tod hinein – von der 

Freiheit. Nichts anderes ist es doch, wenn Er ihnen die Vollmacht erteilt, 

Sünden zu vergeben. In seinen Augen ist die Sünde die eigentliche Macht 

des Todes. Er ist schließlich an der Sünde gestorben: an Neid und Hass, 

an Verleumdung und Lüge. Denn nur mit diesen Mächten im Bunde 

konnten seine Feinde seinen Tod bewerkstelligen. Nur mit diesen Mächten 

im Bunde kann heute und zu allen Zeiten das Unrecht geschehen, das 



Menschen ihrer Freiheit und Würde, ihres Rechtes und ihres Lebens 

beraubt. 

  All dies hat Jesus im Blick, wenn Er den Freunden die Vollmacht 

überträgt, Sünden zu vergeben. Er macht sie auf diese Weise zu Boten 

des Friedens und – ja – Er macht sie zu gewaltlosen Freiheitskämpfern. 

Dafür gibt Er ihnen den Heiligen Geist. Er haucht sie an. Er gibt ihnen den 

Hauch der Freiheit. 

  Liebe Mitchristen, ich bin davon überzeugt, dass es Wichtigeres gibt als 

Krankheit und Sterben: das Leben selbst. Davon redet der Herr heute, an 

diesem Pfingstfest. Auch in diesen Tagen, in denen sich fast alles um die 

Krankheit dreht und all ihre unseligen Folgen, soll uns allen deutlich 

werden, dass der ermordete Jesus uns und unserer Welt mit seiner 

Auferstehung und in der Kraft des Hl. Geistes das Leben schenkt. 

 Noch mal: Er redet den Tod nicht klein. Im Gegenteil: Er hat sich vom 

Tod überwältigen lassen, um so den Tod zu besiegen. Er ist in die 

Abgründe des Todes und der todbringenden Schuld der Menschen 

hinabgestiegen, um den Tod zu besiegen. Er ist bei uns, um uns den 

Friedensgruß immer neu zu sagen, damit wir wissen, dass wir in seinem 

Wort und im Hl. Geist behütet sind. Und sein Wort gilt! 

  Schwestern und Brüder im Glauben, unter den vielen Liedern und 

Hymnen zum Heiligen Geist, ragt die sog. Pfingstsequenz heraus. Ein Lied, 

das im 13. Jahrhundert in Canterbury gedichtet wurde. Ein Lied, das wir 

uns in diesen sorgenvollen Tagen vielleicht als poetischen Begleiter wählen 

dürfen. Der erste Satz ist wie geschaffen für unsere Gegenwart: Komm 

herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in 

unsere Welt!  

  Von Herzen darf ich Ihnen und Euch dieses strahlende Licht des Heiligen 

Geistes wünschen und damit einen gesegneten Pfingsttag. Amen  

 


