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Sechste Woche nach Ostern, 18.05.2020 

 

Verordnete Wartezeit 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

wie geht es Ihnen/Euch mit der „neuen Normalität“? Wie kommen Sie /kommt Ihr zurecht mit der 
bleibenden Ungewissheit, dem Warten auf weitere Lockerungen und der Herausforderung, für sich 
und seine Lieben immer wieder gute und richtige Entscheidungen zu treffen? 

Mich hat in der vergangenen Woche der Bibeltext aus dem Buch der Prediger begleitet und ich 
habe ihn immer wieder ins Gespräch gebracht, wenn wir über das gesprochen haben, was seit 
März nicht mehr möglich ist und darüber, was wir in den vergangenen Wochen dazugewonnen 
haben.  

„Alles hat seine Zeit“, das erlebe ich einerseits als beruhigend, weil es mir hilft, die Ereignisse in 
meinem Leben als Phasen zu sehen, die irgendwann auch ein Ende haben und mich bewusst auf 
Veränderungen einzustellen.  Und es ist anstrengend, besonders dann, wenn ich mich an etwas 
Schönes gewöhnt habe, Ereignisse eine Regelmäßigkeit bekommen haben, die ich schätze und ich 
mir manchmal wünsche, das sollte jetzt doch für immer so blieben. Diese Dynamik des Beginnens, 
Gestaltens, Durchhaltens und Loslassens gehört zum Leben und fragt nach unserer Antwort. 
Nehme ich sie an, dann kann ich mit ihrer Bewegung mitgehen und werde die nötige Spannkraft 
dazu haben. Wehre ich mich, dann wird diese Bewegung für mich zu einer dauernden Anspannung, 
die mich ermüden lässt. 

Wo stehen Sie/steht Ihr gerade auf Eurem Weg in die neue Normalität, am Anfang oder schon beim 
Gestalten? Und wie sieht Ihre/Eure Antwort darauf aus? 

 

Wir gehen auf Pfingsten zu, für die christliche Kirche das Fest 
der Entstehung der Kirche, sozusagen ihr Geburtstag. Dazu 
möchte ich dann kommenden Montag in meinem – übrigens 
letzten (alles hat seine Zeit �)-  Rundbrief in dieser Coronazeit 
etwas schreiben. 

Bis es soweit war, erlebten die Jünger Jesu so etwas wie eine 
verordnete Wartezeit. Vierzig Tage war der auferstandene 
Jesus mit Ihnen, hatte ihnen bewiesen, dass er wirklich lebt, 
über Gottes beginnende Herrschaft in der Welt gelehrt und 
ihnen Weisungen für ihren Dienst gegeben. Bevor er wieder in 
den Himmel aufgenommen wurde, hatte er ihnen geboten, in Jerusalem zu bleiben und auf weitere 
Ereignisse zu warten. Nachzulesen in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. 

Die Jünger hatten damals zwar keine Ausganssperre, aber eine Art Ausreiseverbot. Sie sollten nicht 
an ihre Wohnorte oder früheren Arbeitsplätze zurückkehren, sondern gemeinsam wachsam auf das 
warten, was Gott in Jerusalem wirken wollte. Wie lange das dauern würde, wusste niemand. Also 
musste der Alltag und das Überleben organisiert werden. Wahrscheinlich konnten sie bei  
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Familienmitgliedern oder Freunden unterkommen, die sie auch versorgten. Man weiß, dass sie 
einen großen Raum hatten, in dem sie sich treffen konnten und das taten sie regelmäßig. Sie 
versammelten sich mit anderen Nachfolgern Jesu, mit einigen Frauen und auch den Brüdern von 
Jesus um auf Gott zu hören und mit ihm zu reden. Manchmal waren sie bis zu 120 Menschen. Das 
war schon fast eine Art Gemeindeversammlung. 

Ihnen war damals nicht so klar, worauf sie eigentlich warten sollten. Sie  konnten sich nicht 
vorstellen, was Gott tun würde und wie er es tun würde. Das, was Jesus ihnen dazu gesagt hatte, 
war so neu in der Geschichte ihres Volkes, dass es dazu keine überlieferten Erfahrungen gab. Sie 
standen vor etwas völlig Neuem. Zwar hatten sie von Jesus gehört, dass sich eine Art Taufe 
ereignen soll. Was sie damit in Verbindung brachten war, dass jetzt endlich die Befreiung Israels- 
des Volkes Gottes- und die Wiederherstellung ihres und damit auch Gottes Königreichs kommen 
wird. Übrigens… die Jünger mussten damals „nur“ zehn Tage warten �. 
 
Vielleicht geht es Ihnen /Euch auch so, dass Sie /Ihr eine „verordnete Wartezeit“ erlebt und vor 
Veränderungen und Neuem steht.  
 
In der christlichen Tradition gibt es eine Hilfe für solche Wartezeiten. Sie orientiert sich an diesen 
zehn Tagen verordneter Wartezeit, die die Jünger damals fürs Gebet genutzt haben. Ab 
Donnerstag, dem Fest der Himmelfahrt Jesu, beten Gruppen, Gemeinden oder Kirchenkreise 
täglich ein Gebet, dass sie auf das Pfingstfest vorbereitet. 
 
Ich möchte Sie/Euch einladen, das auch auszuprobieren und eigene Erfahrungen damit zu machen. 
Vielleicht möchten Sie /möchtet Ihr dazu folgendes Gebet nutzen: 
 
Komm, Heiliger Geist, heilige uns. Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der 
Wahrheit, dem Weg und dem vollen Leben.  
 
Entzünde dein Feuer in uns, dass wir selber davon zum Licht werden, das anderen leuchtet, sie 
wärmt und tröstet. 
 
Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 
Schaffe uns neu, dass wir Menschen der Liebe werden, sichtbare Worte Gottes, die der Welt ein 
neues Gesicht geben und gemeinsam sein Reich bauen. 
 
Komm, Heiliger Geist, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. 
Amen 
 
Ich würde mich freuen zu hören, welche Erfahrungen Sie/Ihr mit diesen zehn Tagen Gebet macht. 
Rückmeldungen gerne an tanja.vorsteher@blaues-kreuz.de.  

Uns allen wünsche ich genügend Spannkraft, um diese „verordnete Wartezeit“ der langsamen 
Lockerungen gut zu gestalten und zu leben. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre/Eure Sr.Tanja Vorsteher   

PS: Diese Wochenbriefe erstelle ich im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen  


