
Wes Geistes Kind – 6. Ostersonntag (A. Gerhards) 

 

„Verkündet es jauchzend, damit man es hört! 

Ruft es hinaus bis ans Ende der Erde! 

Ruft: Der Herr hat sein Volk befreit! 

(vgl. Jes 48,20) 

 

Die Messe vom 6. Ostersonntag beginnt mit einem freudigen, geradezu triumphalen Introitus in Anleh-

nung an den Propheten Jesaja: Vocem iucunditatis annuntiate – Dominus liberavit populum suum: Ver-

kündet es jauchzend, damit man es hört: Der Herr hat sein Volk befreit! Im Buch Jesaja geht es um die 

Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Die Deutefolie ist das Exodusereignis, die Befreiung 

des Volkes Israel aus der Knechtschaft beim Auszug aus Ägypten. Die Botschaft von der Befreiung soll 

usque ad extremum terrae, bis ans Ende der Erde ausgerufen werden – sie soll alle Menschen errei-

chen. Das gilt umso mehr für die dritte Ebene, die Liturgie der Kirche, in der die Prophetie auf den Tod 

und die Auferstehung Jesu hin ausgelegt wird als die Erlösung der ganzen Schöpfung aus Sünde und 

Tod. 

Die Apostelgeschichte, aus der an den Sonntagen in der Osterzeit die erste Lesung genommen wird, ist 

im Grunde eine Erzählung über die Erfüllung dieses Prophetenwortes: die Freiheitsbotschaft dringt von 

Jerusalem bis nach Rom, zur Hauptstadt des damaligen Weltreiches. In dem eben gehörten Abschnitt 

ist zunächst einmal der erste Schritt der Mission vollzogen: Nach der Ermordung des Erzmärtyrers Ste-

phanus wird die Jesusgemeinde verfolgt und zerstreut. Philippus findet sich in Samarien wieder, eigent-

lich ein no go für fromme Juden. Philippus beginnt zu verkündigen und hat nicht zuletzt aufgrund seiner 

Wundertaten durchschlagenden Erfolg: Unreine Geister werden ausgetrieben und Kranke geheilt. Die 

Perikope spart eine Episode aus: Philippus hatte einen Konkurrenten, Simon den Magier, der die Leute 

mit allerlei Zaubertricks verführt. Die Leute und selbst Simon lassen sich jedoch zu Christus bekehren 

und von Philippus taufen.  

Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Ein zweites musste hinzukommen, und zwar in Ge-

stalt der beiden Apostel Petrus und Johannes aus Jerusalem, die den Leuten die Hände auflegten, da-

mit sie den Heiligen Geist empfingen. Der Bezug auf das Pfingstereignis ist offenkundig. Warum aber 

legt Lukas so großen Wert auf die zusätzliche Zeichenhandlung? Ist die Taufe für das Seelenheil nicht 

ausreichend? Die Taufe, so kann man wohl folgern, macht frei von falschen Bindungen (den „unreinen 

Geistern“) und bindet an Christus und sein Lebensschicksal, gibt Anteil an seinem neuen, unzerstörba-

ren Leben. Insofern befinden sich die Getauften, die den transitus mit Christus vollzogen haben, schon 

auf der sicheren Seite. Aber keiner lebt nur für sich selbst. Die Erfahrung der Freiheit der Kinder Gottes 

soll verkündet werden, und zwar nicht nur durch die Apostel und ihre Nachfolger, sondern durch alle 

Getauften. Deshalb wird die Gabe des Geistes zeichenhaft durch Handlauflegung oder Salbung allen 

Christen gegeben, ausdrücklich im Sakrament der Firmung. 

Im Johannesevangelium, von dem wir einen Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu gehört haben, 

spricht Jesus selbst vom „Geist der Wahrheit“, den der Vater auf seine Bitte hin den Jüngern senden 

wird. Auch hier ist die Geistgabe nicht voraussetzungslos; Voraussetzung ist die Liebe zu Christus und 

das Halten seiner Gebote. Dann erst wird der Beistand kommen, der immer bleibt, den die „Welt“ aber 

nicht empfangen kann. 



Es geht also um Entscheidung, oder anders gesagt: um Scheidung der Geister. Zur Zeit der Alten Kir-

che wurde in den Baptisterien der Ritus der Apotaxis und Syntaxis vollzogen, der Absage an das Böse 

nach Westen und der Zusage an Christus nach Osten gewendet. Darauf folgte der Taufakt bei gleich-

zeitigem Bekenntnis zum Dreieinen Gott durch die Täuflinge. Nach dem Durchschreiten (transitus) des 

Taufbeckens gingen die Neugetauften ins Consignatorium, wo sie vom Bischof die Firmung empfingen.  

Wozu diese besondere Gabe des Geistes dienen soll, davon spricht die zweite Lesung aus dem Ersten 

Petrusbrief: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert 

über die Hoffnung, die euch erfüllt.“  

Bei jeder Weihe oder Beauftragung wird nach der Bereitschaft für den jeweiligen Dienst gefragt und der 

Geist Gottes mit seinen siebenfältigen Gaben auf die Menschen herabgefleht, die ihr „adsum – ich bin 

bereit“ gesprochen haben. Dieses „ich bin bereit“ gilt aber nicht nur für die besonderen Dienste in der 

Kirche, sondern für alle Getauften und Gefirmten. Alle sind berufen und gesandt, befähigt und verpflich-

tet, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, der größeren Hoffnung, die Christen erfüllen sollte, wenn 

ihre Botschaft, die sie zu verkünden haben, wahr ist. 

 

Auch in diesem Jahr sollte die Botschaft von der Befreiung bis ans Ende der Erde dringen. Dies will al-

lerdings nicht so recht gelingen. Die Krise mit dem Lock down setzte in der Fastenzeit ein und ver-

schluckte den Osterjubel, und selbst jetzt, wo öffentliche Gottesdienste langsam wieder möglich wer-

den, will die vox iucunditatis, die Stimme des Jubels nicht aufkommen. Das liegt nicht nur an den Beein-

trächtigungen durch die Vorsichtsmaßnahmen. Kann es sein, dass die Krise, die uns so jäh aus dem 

Gewohnten herausgerissen hat, nur die Defizite zum Vorschein gebracht hat, die längt schon da wa-

ren? Wie steht es mit der Hoffnung, die uns erfüllen sollte? Worauf hoffe ich? Vielleicht habe ich meine 

Hoffnung zu sehr auf vorletzte Dinge gesetzt, auf materielle Werte, beruflichen Erfolg, gesellschaftliches 

Ansehen, ein bequemes Leben oder was auch immer. Krisenerfahrungen sind Chancen, die Spreu vom 

Weizen, das Unwesentliche vom Wesentlichen, die unreinen Geister vom Heiligen Geist unterscheiden 

zu lernen. Viele Menschen suchen nach authentischen Zeuginnen und Zeugen für den Weizen, das 

Wesentliche, den Heiligen Geist. Sie spüren schnell, wes Geistes Kind jemand ist, der da verkündet, 

Simon der Magier oder der Apostel Philippus. Auch nach der Krise hätten Christen etwas zu verkünden. 

Wären sie denn erfüllt von der Hoffnung, dann würde ihre Freudenbotschaft bis ans Ende der Erde drin-

gen: Der Herr hat sein Volk, der Herr hat uns befreit! Bitten wir inständig um den Heiligen Geist, dass er 

die Herzen seiner Gläubigen erfülle und in ihnen das Feuer der Liebe entzünde. 


