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Liebe Gäste, liebe Geschwister,

Himmelfahrt liegt hinter uns und Pfingsten liegt vor uns. Jesus ist in den Himmel 
aufgefahren und der heilige Geist, der neue Kraft und Power schenkt, ist noch nicht über 
die Jünger und Jüngerinnen gekommen. Eine seltsame Zwischenzeit ist das. Jesus ist schon 
weg und seine tröstende Kraft noch nicht da. 

Wie wurde diese Zeit damals von der ersten Christenmenschen erlebt? In der 
Apostelgeschichte wird uns erzählt, dass die Jesusgruppe in einem Haus zusammen war.
In der Bibel steht: „Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen 
und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern.“ (Apostelgeschichte 1.14)
Sie sind viel zusammen und sie beten viel. Das war die Therapie, die sie in dieser 
Zwischenzeit für sich wählten. Ich stelle mir vor, dass sie sich irgendwie verwaist gefühlt 
haben müssen. Es ist etwas zu Ende und das Neue ist noch nicht sichtbar und spürbar. 
Da halten sie sich fest aneinander und an Gott.
Das sind Zeiten, die einen durchschütteln, vielleicht ängstigen, in denen man sich an die 
ganz vertrauten Menschen hält – und das waren für die ersten Christen ihre 
Glaubensgenossen und -genossinnen, die durchaus auch zu den leiblichen Familien 
gehören konnten – Maria und Jesu leibliche Brüder gehörten auch zu der Gruppe.
Manchmal, wenn Erwachsene ihre beiden Eltern zu Grabe getragen haben, kommt auch 
dieses Gefühl des Verwaistseins auf. Wir sind erwachsen, schon lange, aber wenn beide 
Eltern gestorben sind, fühlt man sich allein gelassen, als wenn ein Schutz plötzlich wegfällt.

Auch im Glauben kann es solche Zwischenzeiten geben, alte Formen und die vertraute 
Sprache tragen plötzlich nicht mehr. Gott wird fraglich, wandelt sich, wird fremd. Eine 
solche Zeit mag irritieren, aber in ihr liegt schon der Samen für Neues. Das Neue ist noch 
nicht greifbar, aber es wird für möglich gehalten. Deshalb wendet sich die Jesusgruppe an 
Gott und betet viel: Komm, komm mit deinem Heiligen Geist und bring uns weiter, zeige 
uns die neuen Wege, die sich auftun sollen.
In einer Predigt fand ich folgenden Hinweis. Ein Theologe (G. Lohfink) riet seinen 
Studierenden folgendes:  „Wagen Sie das Experiment! Leben Sie einen Monat ohne Gott, 
ohne Glauben, ohne Gebet, ohne Rücksicht auf andere. Und dann leben Sie einen Monat 
mit Gott, mit Glauben, mit Gebet, mit Rücksicht auf andere. Und dann testen Sie, wann Sie 
sich besser fühlen. Wenn der Glaube diesen Test nicht besteht, ist er nicht wert gelebt zu 
werden“. Ein radikaler, vielleicht auch fragwürdiger Vorschlag, der aber auch klärend sein 
kann und wieder spüren lässt, was zählt.

Durch Corona erleben wir in diesem Jahr besonders diese Zwischenzeit – und es ist kein 
Zufall, dass „Zwischenzeit“ auch der Titel unseres kommenden Gemeindeinfos ist. Eine alte 
Normalität, ein uns vertrautes Leben ist uns zumindest z.T. abhanden gekommen. Wir 
ahnen, dass uns der Umgang mit Corona noch lange in der einen oder anderen Weise 
beschäftigen wird und dass da auch noch Klippen und Einbrüche kommen können, die wir 



jetzt noch gar nicht sehen: weltweit und in den ökonomischen und psychischen Folgen, 
die die Krise mit sich bringt. 
Aber auch uns als Gemeinde und Kirche betreffend. Die Kirchensteuermittel werden 
deutlich zurückgehen, die Veranstaltungen in unserer Gemeinde können nicht geplant und 
durchgeführt werden, wie wir das gerne hätten. Und wann wird hier wieder unser Chor 
singen, laut und angstfrei? Wir wissen es nicht.  Veränderungen, die wir uns nicht 
ausgesucht haben. 
Und doch verstellt uns niemand den Weg, einmütig im Gebet beieinander zu sein. 
Und doch scheint manchmal schon das Neue auf. Es sind kleine Schritte: dass wir gestern 
zum ersten mal einen Gottesdienst gestreamt haben, dass wir uns mit den Filmen an neue 
Formate wagen, dass man per zoom sogar zusammen singen kann. Dass wir Wege 
gefunden haben, Laib und Seele und die Gitschiner 15 weiter laufen zu lassen. Dass wir in 
den letzten Wochen 9000,-€ an Spendengeldern nach Lesbos überweisen konnten. 
Und manches mehr. 

Das sind nicht die großen Neuentwürfe, ist nicht die Kirche der Zukunft. Aber wenn jetzt 
noch der Heilige Geist über uns kommt, wer weiß, was wir alles noch entdecken werden. 
Also, bitte, „Komm Heilger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. 
Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, so soll uns dein Geist ergreifen, 
umgestalten unsre Welt.“ Amen.
                                                                                                         


