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Liebe Schwestern, liebe Brüder!

„Wir bleiben daheim!“
Dieser Slogan sollte uns in den letzten zweieinhalb Monaten ermuntern, 
nichts zu unternehmen, möglichst wenig Menschen zu treffen, uns in einem 
überschaubaren Sozialraum aufzuhalten.
„Wir bleiben daheim“ - Wir haben uns dran gehalten, im März, im April, 
freiwillig, aus Einsicht, auf Druck des Staates.
Wir bleiben daheim - wir haben uns daran gehalten, weil wir auch Angst 
hatten: uns anzustecken mit einem unberechenbaren Virus - oder andere 
anzustecken. Es erschien uns, und erscheint uns immer noch etwas 
gefährlich, andere Menschen zu treffen, anderen zu nahe zu kommen. 
Berührt zu werden, sich zu umarmen, in großen Gruppen sich zu treffen.
„Wir bleiben daheim“ - wie hart war das für viele, von ihrem gewohnten 
Leben abgeschnitten zu sein: die Kinder und Jugendlichen konnten ihre 
Freunde und Mitschülerinnen nicht treffen; viele konnten nicht zur Arbeit 
gehen, sahen die Kollegen nicht; die Menschen in den Seniorenheimen 
waren gar von ihren Kindern abgeschnitten und durften nicht besucht 
werden.
Das Leben, die Freude am Leben war eingeschränkt.

„Wir bleiben daheim“ - das sagten sich auch die Jüngerinnen und Jünger 
Jesu, von denen heute in der Lesung und im Ev die Rede war.
Auch die hatten Angst vor den anderen: Sie könnten als Freunde ihres 
hingerichteten Anführers Jesus selber Schaden nehmen. Sie waren bitter 
enttäuscht: Ihre Pläne, ihre Hoffnungen waren zerbrochen. Was sie sich 
ausgemalt hatten für die kommende Zeit, für die Zukunft - alles dahin.
Sie waren abgeschnitten von dem Leben, das ihnen die ganze Zeit Kraft 
gegeben hatte.
Wir bleiben daheim - die Apostel, die Frauen, Maria, die Brüder Jesu - die 
waren sozusagen im Lockdown.
Ihr Leben, ihre bisherige Freude am Leben war eingeschränkt.

So schön man die Situation des „Wir bleiben daheim“ damals und heute 
parallel setzen kann - und verschieden ist die Fortsetzung:
Jesus kommt durch die verschlossenen Türen, lässt sich berühren, und 
haucht die Jünger an: „Empfangt den Hl. Geist, (den heilenden Geist)!“

Anhauchen heute - das ist gefährlich, ein No-Go. Angehaucht werden - das 
empfindet man als Grenzverletzung, als Gefährdung. Als ich vor drei Wochen 
meine Mutter wieder besucht habe, waren wir beide unsicher, ob wir uns 
wenigstens die Hand geben dürfen. So sehr hat uns das Corona-Virus im 
Griff, hat unser Denken und Verhalten verändert.

Dabei: wie sehr sehnen wir uns danach, uns wieder ohne Sorge nah sein zu 



können, einander die Hand zu geben oder in den Arm zu nehmen, dem 
anderen einen Witz ins Ohr zu flüstern, oder zumindest ohne die Mund-
Nase-Masken rumzulaufen.
Denn wir wissen, wie gut das tut:
Berührt zu werden, eine Hand zu halten. Als Kind, wenn man hingefallen war, 
den kühlenden Hauch von Atemluft auf der wunden Stelle zu spüren, wenn 
die Mama Luft zugehaucht hat.
Viele heilsame, heilende Gesten sind gerade nicht möglich oder in Misskredit 
geraten.
Weil durch das Covid19-Virus plötzlich vieles zu einer Gefahr, zu einer 
Gefährdung geworden ist.
Was einmal heilsam war, gilt auf einmal als un-heil.

Damit aber macht das Virus nur etwas deutlich, was schon immer in der Welt 
war: Unsere Welt und unsere Gesellschaft, ist nicht heil, sondern birgt viel 
Unheil, viel un-heiliges.
Das Corona-Virus macht bewusst, wie un-heil, wie krank unsere Welt ist:
Wie gefährdet Millionen Menschen in den nächsten Jahren durch den 
Klimawandel sein werden.
In welchen Verhältnissen viele Menschen leben, für die es keine 
Arbeitslosenversicherung oder gar Krankenversicherung gibt.
Wie viele Menschen andere mit Absicht verletzen, ihnen böses wollen: In 
unserem Land gab es im vergangenen Jahr 41.000 politisch motivierte 
Straftaten. 
Der Gesundheitsminister warnt angesichts der z.T. wütenden Proteste gegen 
die Corona-Schutzmaßnahmen vor einer Spaltung der Gesellschaft.
Die Klopapier -Hamsterkäufe haben mich zwar schmunzeln lassen, aber sie 
zeigten doch auch die Einstellung: Hauptsache, ich hab meins.

Eine ähnlich unheile, ihnen feindlich gesonnene Welt hatten die Jünger Jesu 
damals um sich herum.
Und da erleben sie:
Ihr Meister, Jesus, auf den sie gehofft hatten, er lässt sie nicht im Stich in 
ihrer Angst. Er kommt zu ihnen. Ganz nah. Sie spüren seinen Lebensatem. 
Er steht ihnen bei. Er spricht ihnen Mut zu. Er lässt sich berühren. So das 
Joh-Ev, in dem die Geist-Sendung mit Ostern zusammenfällt.
Die Apg wiederum erzählt, wie der Geist wirkt, was er bewirkt, wie er heilsam 
wirkt:
Denn da in Jerusalem war offensichtlich eine sehr heterogene Ansammlung 
von Menschen - aus aller Herren Länder; mit unterschiedlichen Sprachen 
und Kulturen, unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen 
Lebenseinstellungen.

Das Wunder damals ist ein doppeltes:
Diese Leute verstehen die Sprache des Petrus, sie verstehen einander. 
Keine Spaltung, sondern gemeinsames Staunen über das, was geschieht. 
Das ist Heiliger Geist: Wenn man trotz unterschiedlicher Interessen und 



Kulturen und unterschiedlicher Herkunft einander versteht. Wenn das 
geschieht, wirkt der Heilige Geist - auch heute.
Wie sehr nötig hat unsere Gesellschaft, hat unsere Welt diesen heilsamen 
Geist.
Das zweite Wunder: Petrus erinnert die Zuhörer in seiner Predigt an die 
Fehler der Vergangenheit; er erinnert seine Landsleute, und wohl auch die 
Römer, an ihre Schuld am Tod Jesu.
Die Zuhörer nun hören tatsächlich zu! Sie reagieren nicht mit Abwehr, mit 
wütenden Protesten, mit Abstreiten der Tatsachen - nein: Sie lassen es sich 
zu Herzen gehen, sie lassen sich betreffen, lassen sich innerlich berühren 
von dem, was sie hören.
Sie sind bereit, ihr Leben zu ändern, und fragen: Was sollen wir jetzt tun? Sie 
sind bereit, sich etwas sagen zu lassen.
Wie sehr nötig hat unsere Gesellschaft, hat unsere Welt, hat auch die Kirche 
diesen heilsamen Geist, der den Mut gibt, zu hören, auch das Unangenehme 
zu hören, und der auch die Kraft gibt, sein Leben, sein Verhalten tatsächlich 
zu ändern.
Wo man den Mut hat, zu hören, und die Kraft, sich zu ändern - da wirkt 
dieser heilsame Geist auch heute.

Auch heute wirkt er - in dir …, in dir…, in dir…, in mir hoffentlich auch, in 
jedem von uns, wenn wir nur vom Leben Jesu, von seiner Art zu leben wie 
Luft in uns einströmen lassen.
Dann kann er, wenn wir jetzt nicht mehr daheim bleiben müssen, durch uns 
heilsam sein, wo wir Menschen begegnen.


