Am Wegesrand im Stadtpark Hamburg

Psalm 118. 24 - 29
zum P ngstfest
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Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen!
Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!
Wir segnen euch vom Haus des HERRN.
Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
Du bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
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Am Wegesrand habe ich im Vorbeigehen ein besonderes Zeichen entdeckt:
ein Herz aus Blütenblättern vor herrlich farbenprächtiger Kulisse, als wäre es
vom Himmel gefallen. Ist es natürlich nicht, sondern sorgfältig zurechtgelegt.
Eine liebevolle Geste, die Passanten überraschen und erfreuen wird. So
werden sich diejenigen vielleicht gedacht haben, die dieses Herz gestalteten.
Rot, das ist die Farbe für P ngsten. Rot wie die Liebe, wie Blut, Herzblut.
Und Rot wie das Feuer, die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes.
In der Apostelgeschichte wird uns ausführlich vom ersten P ngstfest in
Jerusalem berichtet. P ngsten - Pentacoste - ist das griechische Wort für
dieses Fest, d.h. übersetzt: 50! 50 Tage nach Ostern ereignete sich erneut
ein Wunder, erzählt uns die Bibel. An diesem Tag feierten die Israeliten ein
Erntefest, zu dem viele Menschen aus verschiedenen Ländern nach
Jerusalem gepilgert waren. Eine Woche vor unserem diesjährigen P ngstfest
ist das jüdische Fest Schawuot gewesen, 50 Tage nach Pessach.
Aus dem ursprünglichen biblischen Erntefest ist das Schawuot= GelübdeFest geworden: Juden erinnern sich an den Bund, den Gott mit dem
Volk Israel geschlossen hat. An die zehn Gebote, die Mose auf dem Sinai
emp ng, und eben an die Antwort der Menschen, ihr Gelübde gegenüber
Gott: Wir werden tun und hören. Mögen auch wir uns daran halten.
Wir feiern P ngsten auch mit dem Psalm, der uns mit unseren jüdischen
Glaubensgeschwistern verbindet: Dies ist der Tag, den der HERR macht! an
dem die Jünger das erste Mal wieder öffentlich auftraten und in allen
Sprachen der Welt vom Auferstandenen predigten. Und, das ist das Wunder,
von aller Welt verstanden wurden. Mehr noch, die Begeisterung griff um sich
wie ein Lauffeuer. Ein Sturm hatte für das Brausen vom Himmel gesorgt, und
so war der Geist Gottes auf die Menschen übergegangen. Begeisterung - seit
P ngsten kennen wir dieses Wort. Der Funke war übergesprungen, unzählige
Menschen ließen sich taufen. Wir feiern an P ngsten die Gründung, den
Geburtstag der Kirche. Ein schönes Datum zur Einführung unserer neuen
Mitarbeitenden in unserer Gemeinde. Denn vor allem bedenken wir P ngsten
das Wesen der Kirche, die wie ein Leib aus vielen Gliedern besteht, wo eins
ins andere greift, sich gegenseitig unterstützt und von Gottes Geist, allein
durch Jesus Christus, zusammengehalten wird. Die Kirche - das sind wir alle.
Verbunden über alle Grenzen hinweg mit Gott, dem Schöpfer des Himmels
und der Erde.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

