
 

 
 
 
 
 

Wir befinden uns als Gesellschaft und als 
Glaubensgemeinschaft immer noch in einer sehr speziellen 
Zeit. Einzelne Lockerungen der Beschränkungen 
ermöglichen wieder ein wenig Normalität im Alltag. Ein 
Essen auswärts oder der Besuch eines Geschäftes sind nun 
wieder möglich. Ladenbesitzer, Wirte und Kunden sind froh, 
dass der Alltag zurückkehrt. Als Glaubensgemeinschaft 
unterliegen wir immer noch dem Versammlungsverbot, was 
unsere gemeinsamen Gottesdienste, Feiern und Anlässe 

betrifft. Hohe kirchliche Festtage wie die Kar- und Ostertage, das Fest Christi Himmelfahrt und 
voraussichtlich auch Pfingsten können nicht gemeinsam festlich gefeiert werden. 
Die vergangenen Wochen haben viele von uns wohl ein wenig mehr als üblich «auf sich selbst 
zurückgeworfen». Die gemeinsame Zeit in der Familie hat wohl mancherorts wieder einen höheren 
Stellenwert – man merkt in Krisen, was man aneinander hat.  
Am Sonntag vor Pfingsten stellt uns die kirchliche Leseordnung einen Text vor, der wiederum aus dem 
Johannesevangelium stammt. Gegen Ende der sogenannten Abschiedsreden steht das 
«Hohepriesterliche Gebet» Jesu. Es fasst noch einmal die Grundlagen der Sendung Jesu zusammen 
und erbittet Gottes Segen für diejenigen, die ihm nachfolgen. 
Ein Ausschnitt daraus lautet wie folgt: 
 
«Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist 
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 
Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. 
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt 
hast, Jesus Christus.» (Johannes 17, 1-11a) 
 
Als Kernaufgabe des christlichen Lebens und als Ziel unseres Glaubenswegs formuliert der Text die 
Erkenntnis Gottes: ein vertrauensvolles Anerkennen, dass Gott «Gott» ist und Jesus Christus der Herr 
unseres Lebens. Dann ist etwas von dem spürbar, was die Bibel «ewiges Leben» nennt. Ein Zustand, 
der ja nicht erst nach unserem Tod in einer anderen Welt stattfindet, sondern eine Erfahrung, die wir 
eigentlich schon jetzt machen dürfen. 
Gerade jetzt geben uns die äusseren Einschränkungen mehr Zeit, über die zentralen Dinge in unserem 
Leben nachzudenken. Vielleicht merken wir auch, dass wir das eine oder andere in unserem Leben 
verändern sollten und könnten. Wir merken, was wirklich zählt und was uns im Leben weiterbringt. 
Gerade jetzt wäre es doch auch eine gute Gelegenheit, auch einmal die zentralen 
Glaubenswahrheiten im Leben zu reflektieren und sich auch innerlich neu auszurichten.  
Die traditionellen «Bitttage» zwischen Christi Himmelfahr und Pfingsten sind seit langem eine Zeit, 
in der wir im Gebet vertieft um das Kommen des Geistes Gottes und seine Stärkung bitten. Dazu sind 
wir auch in diesem Jahr herzlich eingeladen. 
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