
Gedanken zum Sonntag 

 

Am Sonntag, dem 24. Mai werden wir wieder Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche fei-

ern, zum ersten Mal nach 11 Wochen. Während ich diesen Text schreibe, laufen im Pfarr-

büro telefonisch Anmeldungen dafür ein. Eine merkwürdige Situation. 

Vorhin haben wir in der Kirche die 32 möglichen Sitzplätze markiert. Das war erschre-

ckend schnell geschehen, 32 Plätze in der großen Kirche – das ist nicht viel. Das alles ist 

schon sehr skurril. Können wir so wirklich Gottesdienst feiern? Wie wird sich das anfüh-

len? Was ist mit all denen, die aus verschiedenen Gründen lieber nicht kommen, obwohl 

sie sonst gern und regelmäßig Gottesdienste gefeiert haben?  

Ich gebe zu: ich mache mir ein wenig Sorgen (auch leider mal nachts zwischen 4.00 und 

5.00 Uhr), wie das alles so werden wird. Aber in meine Sorgen hinein habe ich jetzt die Bi-

beltexte für den kommenden Sonntag gelesen, unter anderem diese Lesung aus der 

Apostelgeschichte: 

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, Bartholo-

mäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelót, sowie Ju-

das, der Sohn des Jakobus.  

Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen 

und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 

 

Ich nehme diese Lesung mal als Trost und Aufforderung. „Sie alle verharrten einmütig im 

Gebet…“, steht da. `Verharren´, das ist nichts allzu Aktives, da passiert nicht viel. `Verhar-

ren´ bedeutet aber: dableiben, zusammenbleiben, nicht auseinanderdriften.  

Die Jüngerinnen und Jünger verharrten einmütig im Gebet. Und ich glaube, das können 

wir auch schaffen. Wir werden nicht alle gemeinsam am Sonntag in der Kirche sein, son-

dern nur einige von uns. Aber wir können im Gebet miteinander verbunden bleiben. Und 

wir können „verharren“, also dableiben, die schwierige Situation aushalten, nicht ausei-

nanderdriften – und auf Gottes Geist hoffen und warten. Denn der kommt! 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ute Köhler 

 

 

 


