
Von Ostern bis Pfingsten

Pfingsten: das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt "50 Tage". Fünfzig Tage nach
Ostern ist Pfingsten. Und Ostern ist am 1. Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. So sind 
alle Tage von Aschermittwoch bis Pfingstmontag vom Frühlingsvollmond abhängig.

Die Tage von Ostern bis Pfingsten beschreiben einen Weg. Vierzig Tage lang nach seiner 
Auferstehung erscheint der Auferstandene seinen Jüngern. Sie erfahren ihn auf neue, 
nicht materielle Weise. Das hört mit Himmelfahrt auf. Er ist ihnen jetzt entzogen. Und sie 
hängen quasi in der Luft. Sie klammern sich an eine Verheißung, dass ihnen etwas Neues 
geschenkt werden wird. Etwas Unsichtbares und dennoch höchst Kraftvolles.. Etwas, was 
sie nicht in ihrer Verlassenheit verlassen sein lässt, sondern neu zusammenführt und neu 
in die Zukunft sendet: Seinen Geist, den wir den Heiligen Geist nennen, weil er letztlich 
von Gott kommt und Heil schenken will.

Von der Erfahrung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist (Ostern) bis zur Gewissheit, dass 
einen eine Kraft umgibt, die sowohl in die Gemeinschaft führt als auch der Welt einen 
heilvollen Auftrag zukommen lässt (Pfingsten), ist das manchmal ein Weg, der auch länger
als fünfzig Tage dauert. Viele Trauernde wissen von einem solchen Weg zu berichten.

Und häufig denke ich auch, dass die Christenheit sich auf einem Weg von Karfreitag nach 
Ostern oder dann von Ostern nach Pfingsten befindet.

Viele sind noch trauernd und fassungslos unter dem >Kreuz. Da ist Jesus gerade 
gestorben, ob in ihnen oder um sie herum. Er hat seine Bedeutung verloren. Und sie 
warten noch auf den Anbruch des Tages, da eine neue göttliche Gewissheit in ihnen wach 
wird. Oder andere haben zwar die Gewissheit, dass mit seinem Tode und dem Tod des 
Körpers nicht alles aus ist, kommen aber an dieser Stelle nicht voran. Sie sind noch nicht 
gemeinschaftsbezogen unterwegs, um das Leben Gottes mitten in unserer Welt voller 
Sterben und Flucht anzusagen. Sie treten noch auf der Stelle.

Ich persönlich glaube, dass alle Phasen, die wir im Kirchenjahr abgebildet haben, eine 
tiefe innere Bedeutung haben.

Und die Bedeutung dieser Tage in Europa heißt: Wir sind vielerorts noch nicht wirklich 
bereit, einen neuen Schritt in der Gemeinschaft des Glaubens zu gehen. Doch Gottes 
Geist will in die Weite führen. Will das Herz bereit machen, mit anderen Menschen, deren 
Kultur und deren Glauben in einen fruchtbaren Austausch zu treten. Das Pfingstwunder 
bestand ja gerade darin, dass sich Menschen unterschiedlicher Kulturen und Sprachen 
verstanden und sich gerade so gemeinsam gesandt wussten in alle Welt, zu verkünden 
alle Völker.

Paulus schreibt: "weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben 
steht: "ich glaube, darum rede ich", so glauben wir auch, darum reden wir auch, denn wir 
wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit 
Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch" (2. Kor. 4,13f)
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