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Wochenpsalm
Der Herr ist meine Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der Herr ist meines Lebens Kraft;
vor wem sollte mir grauen?
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe;
sei mir gnädig und antworte mir!
Psalm 27,1+7
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Exaudi - Höre! So heißt der Sonntag zwischen Himmelfahrt und P ngsten
nach dem Psalmwort: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe.
Zwischen den Zeiten. Nicht ganz sicher, wie es weitergeht, so fühlen wir uns
vielleicht auch - inzwischen - in Zeiten der Pandemie mit all den Maßnahmen, Einschränkungen, Verlusten und Versprechungen.
Die Jünger waren hin- und hergerissen zwischen Abschied und Verheißung,
Trauer und Vorfreude, Angst und Ho nung. Jesus ist aufgefahren in den
Himmel. Er ist nicht mehr da. Man kann ihn nicht mehr fragen. Hört er uns?
So weit weg? Nun sitzt er zur Rechten Gottes. Seine Jünger bleiben zurück.
Das Kapitel vom gemeinsamen Weg mit Jesus ist für sie abgeschlossen.
Das neue noch nicht aufgeschlagen. Unsicheres Terrain. Gleichzeitig ist
Christsein, genau genommen, immer eine ambivalente Erfahrung, Leben
zwischen den Zeiten. Wir schauen auf eine zweitausend Jahre andauernde
Zwischenzeit. Zwischen dem ersten P ngsten und der Wiederkehr Jesu
Christi, die mit dem Friedensreich einhergehen soll, das Recht und
Gerechtigkeit für alle Welt bedeutet, rufen wir: Erhöre uns! In jedem Gebet.
Zweifel und gemischte Gefühle gehören dazu. Das Warten auf Antwort wird
lang. Wir erinnern uns an Gottesdienste ohne Maske, mit Gesang, ausgelassene Feste, auch die lebendigen Kirchentage! Nicht lange her, und doch weit
weg. In diesem Jahr fand der 3. Ökumenische Kirchentag dezentral und
digital statt, unter dem Motto: Schaut hin! (Mk. 6, 38). Das sagte Jesus einst
zu seinen Jüngern: Schaut nach, wie wir die fünftausend Menschen satt
bekommen. Fünf Brote und zwei Fische - mehr nicht! Und die etwa noch
teilen? Jesus dankte Gott und verteilte, was da war. Es reichte für alle.
Dieses Speisungswunder ist wie für unsere Gegenwart erzählt. Denn wenn
der Impfsto nicht weltweit geteilt wird, endet die Pandemie nie.
Seit Ostern gilt: Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Gott
ist nicht länger fern von uns. Und bis heute verkünden wir nichts anderes als
das - er sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Jesus Christus hat ein für alle
Mal den Riss zwischen Himmel und Erde überwunden. Durch ihn gibt es eine
unzerstörbare Brücke, die vom Tod ins Leben führt. Seitdem feiern Christen
Gottesdienst, erzählen die Heilstaten Gottes und erklären die Mächte des
Todes für überwunden. Es ist gut, sich immer wieder an die Herkunft unseres
Glaubens zu erinnern: dass daraufhin die ersten Gemeinden entstanden
sind, Menschen alles miteinander teilten und Verantwortung für die Not der
Armen übernahmen. Um dieser diakonischen Aufgabe gerecht zu werden, ist
bis heute die Kollekte ein wichtiger Teil eines jeden Gottesdienstes
geblieben.
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