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Johannes starrt in die Flamme der Öllampe. Gedämpft klingt die Musik durch die 
geschlossenen Fensterläden. Doch während draußen getanzt und gelacht wird, sit-
zen Johannes und seine Freunde schweigend beieinander. Die Öllampe wirft bizarre 
Schatten an die Wand. Während draußen das Ende der Ernte gefeiert wird, sitzen sie 
beieinander und schweigen. 

Johannes rechnet nach: Zehn Tage ist es her, dass Jesus fort ist, zehn lange Tage, 
sitzen sie im Haus. Und die stumme Frage weicht nicht. Wie soll es weitergehen? 
Wie mit der Angst umgehen? Wie mit den Erinnerungen? Verbarrikadiert haben sie 
sich, niemand soll sie finden, niemand auf Jesus ansprechen. Draußen zieht der 
Erntefestzug vorbei. Bekannte Lieder, bekannte Melodien, Johannes schnappt einen 
Melodiefetzen auf, ein Ohrwurm: »Hewenu schalom …« Johannes summt mit. Sein 
Bruder Jakob hört ihn, »Was summst du da?« Johannes schrickt hoch. »Das war doch 
unser Lied!« Jakob schaut ihn an. »Ja, das war unser Lied, mit dem wir in Jerusalem 
eingezogen sind.« »Ja, jetzt ist es ganz deutlich zu hören …« Johannes summt die 
Melodie noch einmal, dann fängt er leise an zu singen: »Wir bringen Frieden …« »He 
Jakob, wir bringen Gottes Shalom!« Und Johannes singt das Lied jetzt laut, so laut, 
dass die Anderen es hören, einmal, zweimal: »Wir bringen Frieden …« 

Sein Singen ist ansteckend. Jetzt summt auch Jakob mit und Petrus wippt mit den 
Füßen im Takt. Maria, die gerade ins Zimmer kommt, erinnert sich: »Ja das war unser 
Lied, das haben wir gesungen, als wir in der Wüste waren und alle hatten genug zu 
essen!« »Fünftausend waren das«, ruft Petrus. »Und 12 Körbe blieben voller Reste 
übrig!« »Das haben wir auch gesungen, als wir nach Jericho eingezogen sind! Dort 
wo der Blinde saß!« »Nein, da war der lahme Bettler.« »Wisst ihr noch in Kapernaum, 
als der römische Hauptmann kam?« »Oder als Jesus das mit den Friedensstiftern 
sagte?« »Und wie er uns die Geschichte vom barmherzigen Vater erzählt hat!« Die 
Freunde Jesu fallen sich jetzt gegenseitig ins Wort. Und während Johannes ihr Lied 
singt, erzählen sie einander weiter, erinnern sie sich, wie es war und was sie alles 
erlebt haben. Sie sind Feuer und Flamme … 

Immer lauter werden ihre Stimmen, immer mehr fällt ihnen ein. »Das müssen wir 
weitersagen«, denkt Jakob. Und während sein Bruder Johannes lautstark von Gottes 
Frieden singt, stößt er die Fensterläden auf. Licht fällt herein. Jetzt hält sie nichts 
mehr. Die Tür wird aufgestoßen und sie stehen vor dem Haus und erzählen. Sie 
erzählen von Jesus und was sie mit ihm erlebt haben, erzählen vom Sturm, der auf-
hört, wenn Jesus im Boot sitzt. »Petrus weißt du noch bei deiner Schwiegermutter?« 
»Denkt mal, wie sie das Dach abgedeckt haben, nur um bei ihm zu sei …« »Wie der 
Tod nicht mehr gilt und das Grab leer ist!« 

Längst hat sich um die Freunde Jesu eine große Menschentraube gebildet. Der Ernte-
zug kommt ins Stocken und gespannt lauschen alle den Geschichten von Jesus, die 
die Jünger erzählen. Kleine Grüppchen bilden sich um sie, Fragen werden gestellt, 
Erinnerungen geteilt. Hoffnung wird geweckt und die Menschen lauschen gespannt 
den Erzählungen vom Reich Gottes. Nicht immer verstehen sie jedes Wort, es sind 
ja auch Fremde mit dabei, Frauen und Männer von weither. Aber sie spüren: »Da 
geschieht etwas Besonderes. Sie erleben mit: Die Begeisterung springt über und sie 
verstehen die Freude der Jünger. »Was für ein Tag!« 

Jakob ist begeistert. An die offene Haustüre gelehnt steht Johannes und stimmt im-
mer wieder sein Lied an, singt immer wieder von Gottes Shalom, singt immer wieder 
von Gottes Frieden. Singt immer wieder von Gottes Liebe. Und weil die Menschen auf 
dem Fest dieses Lied auch kennen, stimmen sie mit ein, singen mit. So geht es den 
ganzen Vormittag … 

Gegen Mittag kehrt etwas Ruhe auf dem Platz ein und Johannes ist schon ganz 
heiser. Da tritt Petrus einen Schritt nach vorne. Er ruft: »Heute erlebt ihr mit, wie 
Gottes Wort uns verändert hat! Er besiegt den Tod, wir haben es miterlebt. Jesus ist 
gekreuzigt worden. Aber jetzt lebt er wieder. Und er ist mitten unter uns. Jetzt hat 
uns Gottes Geist gepackt, deshalb sind wir so aus dem Häuschen. Kommt, feiert mit 
uns! Kommt und lebt Gottes Frieden mit uns! Lebt als Kinder Gottes und tragt Gottes 
Shalom mit uns hinaus in alle Welt!« Da klatschen viele aus der Menschenmenge sie 
rufen: »Amen, ja das wollen wir machen!« Und wieder stimmt Johannes sein Lied an 
und alle singen mit.
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