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Lesung aus der
Apostelgeschichte
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Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die

Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen

Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als

sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie

nun ständig blieben: 

Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas,

Philíppus und Thomas, Bartholomäus und

Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und

Simon, der Zelót, sowie Judas, der Sohn des

Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im

Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria,

der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.

BILD: FRIEDBERT SIMON         IN: PFARRBRIEFSERVICE.DE



Wir haben Sehnsucht nach Gottes Geist: 
 
Er ist der Atem,
der uns leben lässt.
Er ist der Sturm,
der die Botschaft zu allen Menschen
bringt.
Er ist das Licht,
das die Welt erleuchtet.
Er ist das Feuer,
das kein Wasser löschen kann.
 
Wir hoffen auf den Heiligen Geist:
 
Er ist die Freiheit für alle Unfreien.
Er ist der Friede,
der sich nicht vor anderer Meinung
versteckt.
Er ist die Wahrheit,
die unsere Welt dringend braucht.
Er ist der Trost für alle Verlassenen
und die Liebe,
die alle Menschen zusammenführt.
 
Wir bitten dich, komm göttlicher Geist:
 
Sei Atem und Sturm,
Licht und Feuer,
Freiheit und Friede,
Wahrheit und Trost.
 
Komm und erfülle uns mit deiner Liebe.

(Helene Renner)

Liebe Gemeinde, liebe Gäste!
Die Apostelgeschichte erzählt genau von der Zeit, in der wir
uns im kirchlichen Jahresrythmus grade befinden - zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jüngerinnen und Jünger
kehren nach Christi Himmelfahrt zurück nach Jerusalem.
Vermutlich versammeln sie sich in dem Raum, dem
"Obergemach", in dem sie mit Jesus vor seiner Kreuzigung
beisammen waren und Mahl gehalten haben.
Es ist ein zweifaches "Sammeln". Sie sammeln sich als
Menschen an einem Ort, um zusammen zu sein. Und sie
sammeln sich im gemeinsamen Gebet, jeder für sich und
doch auch in Gemeinschaft.
Sicherlich werden sie in diesen Tagen immer wieder über das
gesprochen haben, was sie vor und nach Ostern mit Jesus
erlebt haben. Im Austausch und im Gebet bekommen sie
Sicherheit. Sicherheit, weil es da eben die Freundinnen und
Freunde gibt, die das ebenfalls mitgemacht haben.
Sicherheit aber auch in der Beziehung zu Gott. Im Gebet
spüren sie, dass sie mit Jesus verbunden sind.
Eine Zeit des Übergangs - in der befinden wir uns heute
ebenfalls. Nicht nur weil es eben der Sonntag zwischen
Himmelfahrt und Pfingsten ist. Es ist auch ein Übergang
zwischen dem "Lockdown" und den immer weiteren
Öffnungen im gesellschaftlichen und persönlichen Leben.
Mir geht es ganz ähnlich wie den Jüngerinnen und Jüngern.
Immer wieder tausche ich mich mit den Kolleginnen im Büro,
der Familie und den Freunden über Telefon und soziale
Medien aus, wie sie die Zeit erleben. Wir sammeln uns, wenn
auch nicht immer physisch. Und ich sammle mich im Gebet,
beim Lesen der biblischen Texte und bleibe so in Verbindung
mit Gott.
In einer Woche feiern wir Pfingsten. Der Heilige Geist kommt
auf die Jüngerinnen und Jünger Jesu herab und sie ziehen
los und verkünden die Frohe Botschaft. Wann wir wieder so
richtig losziehen können ist noch offen. Doch die Frohe
Botschaft bringen wir schon jetzt zu den Menschen. Ganz
tatkräftig in der (Nachbarschafts-)Hilfe, beim Zuhören am
Telefon, bei der gemeinsamen Feier von Gottesdiensten im
Fernsehen, im Internet...
Bleiben wir dran an unserem Gott und öffnen uns immer
wieder neu für sein Wirken in unserer Zeit - einer Zeit des
Übergangs und das nicht nur im Blick auf die Corona-Zeit,
sondern auf die ganzen Veränderungen, die wir grade bei uns
in der Kirche erleben.

Pfr. Timm Keßler

ZEIT DES
ÜBERGANGS
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