
Gruß zum Sonntag, 24. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

ich fand es bisher immer einen komischen Sonntag, den Sonntag zwi-

schen Himmelfahrt und Pfingsten. So eine Mischung aus beiden Festen. 

Was soll man damit? 

Sogar die Lieder und Bibeltexte für diesen Sonntag zeigen so eine Mischung: 

Derselbe Wochenspruch, der auch schon für Himmelfahrt galt (Wenn ich erhöht werde 

von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12,32).  

Als Wochenlied O komm, du Geist der Wahrheit. – Klingt eher nach Pfingsten. 

Dann kam mir die Idee, die ich auch für die Andacht auf YouTube verarbeitet habe: 

Was haben eigentlich die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gemacht. Zu-

mal wir diese Zwischenzeit gerade in Echtzeit erleben: Im Kirchenjahr liegen 10 Tage 

zwischen beiden Festen. Und in Wirklichkeit waren es damals ebenfalls 10 Tage. 

Wie die Jünger diese 10 Tage genutzt haben, steht in Apostelgeschichte 1 zwischen 

der Himmelfahrts- und der Pfingstgeschichte: 

1. Sich zum Gebet zurückgezogen. 

Die 11 verblieben Jünger, Jesu Mutter Maria und weitere Frauen. 

Dazu hatten sie in Jerusalem einen festen Ort, eine Art ausgebauten Dachbo-

den, wo sie in Ruhe Gebetsgemeinschaft haben konnten. 

Hat schon etwas von Urgemeinde. Nur dass es bisher eine kleine exklusive 

Gruppe ist. Und die Urgemeinde ging schließlich nach außen und gewann im-

mer mehr Leute, die an Jesus glaubten. 

2. Den fehlenden 12. Apostel nachgewählt.  

Judas hatte sich nach seinem Verrat ja leider nicht Jesus anvertraut und alles 

mit ihm bereinigt. Seine Versuche, den Verrat mit Jesu Feinden zu bereinigen, 

indem er das Schmiergeld einfach zurückgibt, waren natürlich gescheitert. 

Denn was man verraten hat, bleibt ausgeplaudert. Judas nahm sich das Leben. 

Zum Wahlverfahren gehörte auch, sich die schlimme Geschichte mit Judas 

noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen und sie zu verarbeiten. Die Jün-

ger haben sie für sich als Warnung genommen. 

Und nun die Wahl. Die Gruppe wieder auf 12 zu bringen, wie es Jesus ur-

sprünglich gewählt hatte, hat etwas von Ordnung machen. Das erleben manche 

von uns im Moment auch. Diese durch Corona verordnete Zwischenzeit haben 

viele, die dadurch mehr Zeit hatten, auch zum Ausmisten, Renovieren oder 

seelischen Ordnung schaffen genutzt (und tun es noch immer). 

Die beiden Apostel-Kandidaten hießen Josef und Matthias. Beide waren nach 

menschlichem Ermessen gleich gut geeignet für das Amt. Interessanterweise 

wird nun nicht abgestimmt, sondern das Los geworfen. Wichtig ist aber, dass 

vorher gebetet wurde (Vers 24+25): Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, 

welchen du erwählt hast von diesen beiden, dass er diesen Dienst und das 

Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, um an seinen Ort zu gehen. 

Wenn wir unser Presbyterium wählen, wäre es undenkbar, das Los zu werfen. 

Wichtig ist aber, dass auch eine Wahl unter Gebet stattfindet, damit Gott ent-

scheidet, wer das Amt bekommen soll. Denn so wertvoll unsere Demokratie ist; 

sie ist keine Garantie, dass die Wahrheit ans Licht kommt. 



Unser Presbyterium hat sich übrigens am Dienstag konstituiert. Am 1. März hatten wir 

zwar leider keine Wahl, wie eigentlich vorgesehen, weil wir nicht genug Kandidaten 

hatten. Uns fehlen sogar noch 3 Leute, um alle Sitze zu besetzen. Noch Leute zu fin-

den, ist also ein Gebetsanliegen. 

Aber auch die, die im Presbyterium sind, brauchen unser Gebet. Einige haben sich so-

gar bereiterklärt, als neue Presbyter noch ein weiteres anspruchsvolles Amt zu über-

nehmen. Beispielhaft erwähnt seien Wolfgang Nolte als Finanzkirchmeister, Philipp 

Glaser als Vorsitzender des Jugendausschusses und Petra Eul als Vorsitzende des 

Diakonieausschusses.  

Was mir dieser Sonntag zeigt: Wirkliche Leerzeiten gibt es nicht. Gebet und Ordnen 

gehen immer. Oft gehört beides sogar zusammen. 

Einen gesegneten Sonntag, der richtig Gutes für das Leben bringt wünscht mit herzli-

chen Grüßen 

Ihr und Euer 

Andreas Beck  

 

PS: 

• Auf Youtube diesmal eine Andacht und ein Orgelstück 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky 

• Ab nächsten Sonntag soll es in der Kirche wieder fast richtig mit Gottesdiensten 

losgehen (siehe Gruß zu Himmelfahrt). Wenn Sie kommen wollen: Denken Sie 

bitte daran, sich anzumelden und die Zusagen abzuwarten, dass noch ein Platz 

frei ist. 

https://www.youtube.com/user/andreasbecky

