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Gottesdienste 

Gemäss Weisungen des Bundes sind bis 
zum 8. Juni 2020 weiterhin keine Gottes-
dienste erlaubt.  
    
  

 

  
Manchmal werde ich gefragt, ob Jesus nicht sich 
selber widersprochen hat, als er sagte: «Ich bin 
nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern 
das Schwert» (Mt 10,34). Nein, darin liegt kein 
Widerspruch. Jesus sagt einfach mit Nachdruck, 
dass er keinen weltlichen Frieden bringt. Er hat es 
auch selber im Klartext gesagt: «Meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt 
ihn gibt, gebe ich euch» (Joh 14,27). Dieser Friede 
ist auch gemeint, wenn der Priester vor der hl. 
Kommunion sagt: «Der Friede des Herrn sei alle-
zeit mit euch». 
 
Wie kann ich diesen Frieden erfahren? Ich kann 
ihn nur durch den Glauben an Jesus Christus, 
durch innige Verbundenheit mit ihm, erleben. Es 
geschieht durch den Heiligen Geist und in ihm, 
wie der Apostel Paulus schreibt: «Keiner kann sa-
gen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem 
Heiligen Geist redet». 
  
Diesen Heiligen Geist schenkt Jesus seinen Jün-
gern. Im Evangelium des Pfingstsonntags lesen 
wir weiter die Worte Jesu: «Empfangt den Heili-
gen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen 
sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie 
behalten». 
 
Vor uns das Pfingstfest. Ich wünsche Ihnen und 
mir, dass der Heilige Geist in unseren Herzen den 
wahren Frieden stiftet und uns alle Angst des Le-
bens nimmt. 
 

Pfarrer Gregor Domanski •	
   
  
  

 

MitteilunGen 

  
Pfingstworte ... 

  

 
 
 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen! 
  
Wir werden Pfingsten leider nicht zusammen fei-
ern dürfen. Darum möchte ich Ihnen ein paar Ge-
danken zum diesjährigen Pfingstevangelium vor-
schlagen. (Das Evangelium nach Johannes, Kapitel 
20., Verse 19-23). 
  
Haben Sie schon einmal die jüdische Begrüssung 
SHALOM gehört? Dieses Wort kann man am bes-
tem mit dem Wort Frieden übersetzen. Allerdings 
ist die Bedeutung vom hebräischen SHALOM et-
was reicher als diese vom deutschen Frieden. 
SHALOM war und ist immer noch für die gläubi-
gen Juden (und auch Christen) messianisch ge-
prägt, und bezieht sich auf den von den Prophe-
ten vorausgesagten messianischen Frieden – den 
Frieden, den der Messias bringen soll und der im 
erwarteten Königtum Gottes herrschen wird. 
«Und er wird der Friede sein» - sagt vom Messias 
der Prophet Micha (Mi 5,4). Der Friede (SHALOM) 
ist also eine Gabe Gottes - eine Gabe, die nur er 
schenken kann. 
  
Das Wort SHALOM verwendet Jesus im Evangeli-
um des kommenden Pfingstsonntags, als er die 
Jünger begrüsst: «Friede sei mit euch». Es ge-
schieht am Ostersonntag, «am Abend dieses ers-
ten Tages der Woche», am Tag der Auferstehung. 
Das weist darauf hin, dass dieser Friede seinen 
Ursprung in der Auferstehung Jesu hat. Der Aufer-
standene bringt den Jüngern den vorausgesagten 
und ersehnten messianischen Frieden. Somit 
bringt er den Frieden allen, die an ihn glauben 
und sich taufen lassen. 
















