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Wir sind auf dem Weg in die Freiheit von Knechtschaft. Auf dem Weg in eine Kultur und ein Leben als 
Königskinder Gottes. In Heb 2,15 heißt es, dass Jesus gekommen und gestorben ist, um die zu befreien, 
die aus Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben Knechte sein müssen. Ich hatte Ostern gesagt, dass unsere 
stärksten Ängste letztlich in der Angst vor dem Tod begründet sind und dass es viele kleine Tode gibt, die 
uns Angst machen.

Diese kleinen Tode sind:
- Verlust von Gesundheit,
- Verlust von Menschen,
- Verlust Gütern,
- Verlust von Ansehen,
- Verlust von Stärke und Macht.

Ängste davor knechten uns. Sie machen uns abhängig. All diese Verluste sind wie ein kleiner Vorgeschmack 
des Todes und machen uns Angst. Jesus will uns die Angst vor dem Tod nehmen und damit auch die Angst 
vor den vielen kleinen Todeserfahrungen. Jesus sagt: Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. 
Wer es verliert um Jesu willen wird es gewinnen. Jesus sagt: Das Weizenkorn, wenn es stirbt, bringt es viel 
Frucht. Wenn es aber nicht stirbt, bleibt es allein.

Sie waren teilweise auch recht ängstliche Menschen. Und nun haben sie all diese Schrecklichkeiten erlebt: 
die Verfolgung und Tod Jesu, den brutalen Umgang mit ihm, die ungerechte Verurteilung. Sein Ausgesto-
ßen Werden. All das könnte ihnen auch passieren, weil sie zu ihm gehört hatten.

Und sie reagieren auf vielfältige Weise mit Angst: Petrus folgt Jesus zwar auf seinem Weg der Verhaftung; 
aber nur aus der Ferne. Und als er von einer kleinen Magd angesprochen wird, dass er doch auch einer 
von denen sei, die ihm gefolgt waren, verleugnet er, dass er Jesus kennt. Er hat Angst, dass ihm ähnliches 
widerfahren könnte wie Jesus.

Am Kreuz standen im Wesentlichen die Frauen, dann noch Johannes. Petrus und die anderen waren weit 
weg. Sie hatten Angst.

Am Abend des ersten Tages der Woche, d.h. am Auferstehungstag, waren die Jünger zusammen in einem 
Raum und hatten die Türen verschlossen aus Angst vor den Juden (Joh 20,19).

Die beiden Jünger, die nach Emmaus gehen, wollen sich vermutlich auch zurückziehen und nicht mehr 
in Jerusalem bleiben, weil das Pflaster dort so heiß geworden ist. Ich vermute, auch sie hatten Angst und 
wollten vergessen, was geschehen war. Als Jesus ihnen dann erscheint als Auferstandener hatten sie große 
Angst, weil sie meinten einen Geist zu sehen und an ihrer Wahrnehmungsfähigkeit zweifelten (Lk 24,37). 
So muss Jesus ihnen mehrfach sein „fürchtet euch nicht“ zurufen (Mt 28,5,10).

Die Jünger sind also wirklich keine mutigen Leute, durchaus verständlich. Ich vermute mal, wir wären auch 
nicht besser gewesen.

Wenn wir dann aber weiter lesen, entdecken wir ganz andere Dinge: Nur 40 Tage später an Pfingsten steht 
Petrus auf und predigt vor zig tausend Menschen, voll Freiheit und Mut (Apg 2). Alle Jünger bewegen sich 
öffentlich in Jerusalem, dem Ort, in dem ihr Herr gekreuzigt wurde, obwohl sich politisch religiös nichts, 
aber auch gar nichts verändert hatte.
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Sie sind alle wieder zurück gekommen an der Ort der Katastrophe: Aus Emmaus noch am selben Abend, 
nachdem ihnen Jesus begegnet war. Aus Galiläa, wo sie zum Fischen waren. Aus ihren Verstecken, in die sie 
sich zurückgezogen hatten. Und nun stehen sie an einem öffentlichen Ort und predigen. Dann erklären sie 
dem hohen Rat, wie es kommt, dass der Gelähmte an der Tempelpforte geheilt worden ist, werden festge-
nommen und beten kurz nach ihrer Freilassung um noch mehr Freimut und Kraft und Zeichen und Wunder 
(Apg 4,23-31).

Und es geht so weiter. Stephanus wird gesteinigt. Doch er sieht den Himmel offen und vergibt seinen Mör-
dern mit seinen letzten Worten (Apg 7,54-60). Alle griechisch sprechenden Gläubigen werden aus Jerusa-
lem vertrieben, aber sie verkündigen Jesus, wo immer sie hinkommen (Apg 8,1-4).

Es ist eine Geschichte von Verfolgung und Verhaftungen, von Todesstrafen und Vertreibung. Und doch 
breitet sich der Glaube innerhalb von ein paar Jahrzehnten über den ganzen Mittelmeerraum aus. Und das 
durch ein paar, vorher ängstliche Jünger, ungebildete Leute, ohne Internet und ohne Telefon, ohne Fernse-
hen und ohne Flugzeuge und Autos.

Was ist das Geheimnis dessen, dass sie so frei waren von Angst und von sonstigen Dingen, die sie hätten 
binden können? Woher  kam diese wahrhaft königliche Freiheit? 

Sie waren Jesus, dem Auferstandenen begegnet und sie wussten, dass er lebt. Diese Begegnung war so 
überwältigend wie nichts, was sie vorher erlebt hatten.
Von daher bekam auch alles, was sie vorher mit Jesus erlebt hatten nochmal eine neue Qualität und andere 
Brisanz. Sie wussten von nun an, dass er nicht einfach ein guter Mensch war, sondern wirklich Gott. Das 
hatten sie vorher sicher auch geahnt, dass er nicht wie die anderen war, sonst wären sie ihm nicht so nach-
gefolgt, aber sie hatten doch oft genug auch Zweifel gehabt.

Daraufhin hatten sie sich ihm nochmal ganz hingegeben. Von Petrus lesen wir das ganz ausführlich Joh 
21. Sie wussten, dass es sich für diese Botschaft und für ihn zu sterben lohnt, denn etwas Besseres gab es 
nicht. Und sie waren auch zutiefst davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist.

Sie wussten auch, dass mit dem Tod nicht alles aus war, und so hatten sie die Angst vor dem Tod verloren. 
Denn sie waren Jesus begegnet, der wirklich gestorben war und von daher wussten sie, dass es mehr gibt 
als das, was man so sieht.

Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, der ihnen das alles nochmal quasi körperlich bestätigte, denn sie 
spürten ihn real. Außerdem verstanden sie plötzlich die ganzen Zusammenhänge der Schrift, die ihnen 
vorher verschlossen waren. Durch den Heiligen Geist war ihnen plötzlich auch klar, dass Jesus sozusagen in 
ihnen lebte. Seine Kraft, seine Liebe. Dass er durch sie wirkte, dass er ihnen die rechten Worte zur rechten 
Zeit gab. Dass er durch sie heilte, dass sie wussten, was zu welcher Zeit zu tun war.

All das führt zu ihrem Mut und ihrer großen Freiheit. Und all das ist es, was Jesus auch uns schenken möch-
te.

Wie kann das geschehen? Kann das bei uns überhaupt so sein wie bei den Jüngern damals? Wir können ihm 
ja leider nicht ganz so real begegnen wie die Jünger damals. 
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Doch schon Paulus ist ihm nicht mehr in derselben Weise begegnet wie die 12. Denn er ist ihm begegnet, 
als er schon zu seinem Vater zurückgekehrt war. Und die Christen in Rom auch nicht, die für ihn bereit 
waren vor die Löwen geworfen zu werden.  Die waren nicht besser dran als wir heute. Sie hatten ihn nicht 
persönlich als Mensch hier auf dieser Erde kennen gelernt, und sie waren ihm nicht so begegnet wie die 12 
und Paulus auch nicht, sondern nur so wie wir. 

Können wir etwas dafür tun? Das Einzige ist, uns ihm gegenüber zu öffnen, uns ihm hinzugeben, seine 
Nähe zu suchen und uns nach seinem Heiligen Geist auszustrecken.

Das ist so wie mit dem Grundwasser: Wir können nicht bewirken, dass das Grundwasser fließt, aber wir 
können Brunnen bohren, d.h. uns ihm hinhalten, ihm unser Vertrauen aussprechen, uns ihm hingeben und 
ihm unser Leben immer wieder neu übereignen, auch nach all den Erfahrungen unseres Lebens nachdem 
wir dies das erste Mal gemacht haben. Und das sind alles Dinge, die wir jeden Tag erneuern können. Das 
sehen wir in der Apostelgeschichte. Schon ein paar Tage nach der ersten Erfüllung mit dem Heiligen Geist 
strecken sie sich erneut danach aus und beten um eine erneute Erfüllung. 

Bei Petrus sehen wir schon im Evangelium selbst mehrere Hingaben an Jesus: Am Anfang am See, nach der 
Brotvermehrung, als alle weggehen wollen, zum Schluss am See.

Ignatius, der Vater der Exerzitien hat immer wieder im Verlauf der Exerzitien dazu eingeladen, sich neu und 
vertieft für Jesus zu entscheiden bis wir durchdrungen sind von ihm und dem Evangelium und jeder Le-
bensbereich ihm gehört und von ihm erfüllt ist. Es geht oft um eine Erneuerung des einmal versprochenen 
in einer neuen Lebenssituation oder auch um eine Vertiefung der Hingabe an ihn.

Etwas weiteres, was wir tun können ist noch: Wir können im Gehorsam gehen und das tun, was er uns 
gesagt hat und auf dem Weg werden wir die Worte bekommen, die wir brauchen (Mt 10). Auf dem Weg 
werden wir die Kraft bekommen, die wir brauchen. Auf dem Weg werden wir seine Nähe erfahren, die uns 
Kraft gibt.

Es gab diese Woche ein Wort und einen Eindruck für die Gemeinde, der folgendermaßen aussah: Men-
schen haben kleine Becher und holen sich Wasser ab und dann gehen sie auf die Straße und da sind Men-
schen, die Fruchtkörbe haben und die geben ihnen Früchte. Ich war etwas irritiert und dachte, eigentlich 
sollen wir doch Früchte austeilen, wenn wir auf die Straße gehen. Aber es war umgekehrt und der Gedanke 
dazu war: Wenn wir gehen, werden wir beschenkt werden. Indem wir gehen, bekommen wir die Früchte. 
Indem wir gehen, erleben wir Versorgung. Das Wort war Hes 47,7-9,12.

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an meine Geschichte in Stolberg. Ich bin gegangen und war 
ihm treu, obwohl ich Angst hatte, aber er hat mir in der Angst Kraft gegeben und sein Werk nicht unterge-
hen lassen. Im Gehen und in der Treue hat er mich versorgt.

So lade ich Euch ein, euch erneut auszustrecken und ihm euer Vertrauen auszusprechen, euch auszustre-
cken nach einer erneuten oder erstmaligen Erfüllung mit dem Heiligen Geist.


