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    „Friede sei mit euch!“     

Johannes 20,19 – 21 : „Am Abend diesen ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 

Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in 

ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen 

seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus 

sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so 

sende ich euch.“ 

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern! 

Vielleicht stutzen Sie. Ist Ostern nicht schon vorbei? Ja – und Nein. Nach der Liturgie 

feiern wir heute den zweiten Ostersonntag; und nächste Woche den dritten, und so 

weiter bis zum Pfingstfest. Ostern braucht Zeit, bis es im Leben richtig ankommt. Wir 

brauchen immer neue Anläufe. Jeder Sonntag bietet uns eine neue Perspektive auf 

die Mitte unseres Glaubens. 

Das heutige Evangelium berichtet, wie Jesus den verängstigten Jüngern erschien 

und zu ihnen sagte: "Friede sei mit euch". Und die Jünger freuten sich, als sie den 

Herrn sahen. Diese Zusage Jesu gilt auch uns; der Auferstandene sagt auch uns den 

Frieden zu. Und auch wir freuen uns darüber, dass Jesus lebt. Und in dieser Freude 

dürfen wir Jesus nachfolgen. Darum geht es in der Osterzeit: Wir dürfen Jesus 

vertrauen und ihm nachfolgen und mit ihm zum ewigen Leben gelangen; kurz gesagt:      

Österlich leben 

In den kommenden Wochen bis Pfingsten sollen wir lernen, österlich zu leben. Das 

setzt zwei Grundhaltungen voraus, die wir einüben sollten: 

1. Jesus vertrauen und unsere Angst überwinden; unsere Angst vor der Zukunft: 

Welche Opfer und Belastungen wird die Corona-Krise bringen? Müssen wir unseren 

Lebensstil ändern? Wie leben wir mit der Angst vor den Widernissen und Prüfungen, 

die das Leben mit sich bringt? Wie verlieren wir die Angst davor, dass wir in der 

Nachfolge Jesu etwas versäumen? Jesus ist bei uns in allen Ängsten! 

2. Mit Jesus in Verbindung bleiben. In den Gottesdiensten, die wir hoffentlich bald 

wieder in unseren Kirchen feiern dürfen, wollen wir auf sein Wort hören und seinen 

Leib empfangen. So bleiben wir mit ihm in Verbindung; so wie die Reben am 



Weinstock. Wenn wir mit ihm verbunden sind, werden wir Frucht bringen und 

unserem Leben Sinn geben. 

Österlich leben heißt für mich auch: Auf Jesus schauen; denn er ist unsere Sonne; er 

leuchtet uns auf unserem Lebensweg. Wenn wir auf ihn schauen, dann verirren wir 

uns nicht; dann werden wir bei aller Freude am Leben nicht vergessen, dass Jesus 

uns zu Höherem berufen hat. Im Licht seiner Verheißung werden wir uns nicht 

krampfhaft auf irdischen Erfolg und Konsum konzentrieren. 

Der Adler im Hühnerhof 

Dazu habe ich in den Schriften von Bischof Georg Moser (1975 - 1988) eine kleine 

Geschichte gefunden, die unsere Berufung zu "Höherem" illustriert. 

"Neulich las ich die Geschichte von einem Mann, der im Wald einen jungen Adler 

gefangen hatte. Er nahm das Tier mit nach Hause, setzte es zu seinen Hühnern und gab 

ihm nur Hühnerfutter zu fressen. Nach einigen Jahren besuchte ihn ein Freund. Als sie 

miteinander durch den Garten gingen, bemerkte der Gast: "Der Vogel dort ist ja kein 

Huhn; es ist ein Adler."- "Ja", sagte der Mann, "das stimmt. Aber ich habe ihn zu einem 

Huhn erzogen. Niemals wird er mehr fliegen". Der naturkundige Freund widersprach. Er 

nahm den Adler, hob ihn in die Höhe und sagte feierlich-beschwörend:     "Der du ein 

Adler bist, dem Himmel gehörst und nicht dieser Erde: Breite deine Schwingen aus und 

fliege." Der Adler blickte um sich. Als er aber die Hühner nach den ausgestreuten 

Körnern picken sah, sprang er zu ihnen hinunter. "Siehst du", sagte der Mann, "er ist 

wirklich ein Huhn geworden". Doch der Freund gab nicht so schnell auf. Am nächsten 

Tag nahm er den Adler mit, weit weg von der Stadt an den Fuß eines Berges. Es war ein 

wundervoller Morgen, die Sonne strahlte. Wiederum hob er den Adler empor. Das Tier 

blickte umher, zitterte, als sei es von neuem Leben erfüllt, breitete seine Flügel aus, flog 

höher und höher und kehrte nie wieder zurück. 

Ein sprechendes Bild für das menschliche Leben! Wir müssen erst werden, was wir sind. 

Wir sind keine fertigen Menschen. Unser Leben soll sich entfalten. Wir sind uns selbst 

zur Menschwerdung aufgegeben und brauchen Menschen, die uns dabei helfen." 

Ich wünsche uns, dass wir es immer wieder lernen, dem "Hühnerhof" zu entfliehen 

und auf unsere Sonne -Jesus Christus- zu schauen. Dann werden wir uns an unsere 

Berufung erinnern und nach Höherem streben. 

Beten wir miteinander: 

Gott, Schöpfer des Lichts. In einer Welt mit Dunkel und Schatten leuchtet uns 

Christus als Licht auf. Er ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. 

Seine Auferstehung erhellt unser Leben und zeigt uns, zu welcher Hoffnung wir 

berufen sind. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der von den 

Toten auferstand und die Welt mit österlichem Licht erfüllt. Amen. 
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