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Zwischen Auffahrt und Pfingsten  
Ökum. Gottesdienst vom 24. Mai 2020 mit Patrick Schläpfer und 
Heinz Dellsperger  
 
Einleitung  
Im Kirchenjahr sind wir zwischen zwei wichtigen Festen. Vor drei 
Tagen war Auffahrt: Jesus hat sich verabschiedet und ging zurück 
zu Gott, wo er für seine irdische Mission herkam. Er ging zurück, 
und er versprach Ersatz, aber die Jünger wussten nicht recht, was 
dieser Ersatz sein sollte. Wir wissen, dass wir in einer Woche 
Pfingsten feiern, das Kommen von Gottes Geist, diesen Ersatz für 
Jesus. Die Jünger damals wussten nicht, was kommen würde; und 
sie wussten auch nicht, ob sie einen Tag warten mussten oder 
einen Monat oder ein Jahr. Sie warteten, was kommen würde und 
was das bedeuten würde.  
 
Predigt von Patrick Schläpfer  
Wir gehen auf das Ende der Osterzeit zu mit dem Pfingstfest, das 
wir am kommenden Sonntag feiern. Mit der Ausgiessung des 
Heiligen Geistes feiern wir die Geburtsstunde der Kirche. Die 
Kirche, die Gemeinschaft aller Getauften, hat eine über 2000-
jährige Geschichte. Über deren Anfänge haben wir aus der 
Apostelgeschichte gehört. Der Evangelist Lukas zeichnet ein 
Idealbild oder eine Zielvorstellung dieser christlichen Gemein-
schaft. Ein Idealbild, das wohl bald schon gebröckelt hat, wie die 
Apostelgeschichte nur wenige Kapitel später zeigen wird. Aber 
doch nach wie vor das Bild einer Welt, wie wir sie uns als Christen 
gern vorstellen würden. Gewinnt dieses Bild vielleicht sogar an 
neuer Aktualität in der gegenwärtigen Zeit der Krise? 
 
Vor gut 40 Tagen haben wir Ostern gefeiert. Anders als wir es uns 
gewohnt waren, anders als wir es uns gewünscht hätten. Die 
Ostergeschichten der Evangelien haben so etwas wie sinnbild-
lichen Charakter bekommen: unsere Hoffnung eingeschlossen in 
einem Grab; eine Situation zum Davonlaufen wie für die Jünger 

von Emmaus; die Jünger trotz der Botschaft der Auferstehung 
eingeschlossen zuhause, zurückgeworfen auf sich selbst. 
 
Als Kirchen waren wir herausgefordert, auf die neue Situation zu 
reagieren. Wie können wir den Menschen auf Distanz nahe 
bleiben. Initiative Formen von Gottesdiensten sind entstanden, 
wie auch dieser Online-Gottesdienst oder Gottesdienste über 
Livestream oder in Papierform, die es den Gläubigen ermöglicht, 
den Gottesdienst zuhause mitzufeiern. Mir kommt da eine der 
vielen Corona-Karikaturen in den Sinn: Da triumphiert der Teufel: 
«Mit dem Virus habe ich alle Kirchen geschlossen!» «Im Gegen-
teil», antwortet Gott, «ich habe gerade in jedem Haus eine neue 
Kirche eröffnet.» 
 
In jedem Haus eine Kirche eröffnet – diese Pointe ruft mir den 
Satz aus der Apostelgeschichte in Erinnerung: „Tag für Tag 
brachen sie in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander 
Mahl.“ Das Brechen des Brotes als ein untrügliches Zeichen, die 
Gegenwart Christi unter uns zu feiern.  
 
Ein Stück weit wirft uns diese aktuelle Krisensituation zurück auf 
die Anfänge der Kirche, wie sie uns die Apostelgeschichte 
schildert. Eine Krisensituation reisst uns heraus aus unserem 
gewohnten Trott, wirft uns zurück auf uns selbst und stellt uns die 
Fragen unserer Existenz ganz neu. Auch die Frage, was diese Krise 
mit mir, mit jedem von uns persönlich macht, aber auch was sie 
mit uns als Gemeinschaft macht. Und so kommt vielleicht auch 
die Frage nach Gott in diesem Zusammenhang ganz neu ins Spiel. 
Nicht die Frage, was Gott mit dem Ganzen zu tun haben könnte, 
das wäre zu sehr aus der Vergangenheit gedacht, in der wir nicht 
haften bleiben sollen. Vielmehr stellt sich von Gott her die Frage, 
was wir aus dieser Krise für die Zukunft mitnehmen.  
 
Man soll ja Krisen immer auch als Chancen sehen. Was ist die 
Chance aus dieser Krise für uns als Kirchen? Das Idealbild der 
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Urkirche, das die Apostelgeschichte malt, stellt uns die Anfragen 
dazu, derer wir uns stellen dürfen. 
 
„Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest.“ Die Apostel 
haben verkündigt, was sie von Jesus gelernt haben. Lassen wir uns 
aus dieser Krise heraus vertieft von dieser Botschaft des froh- und 
freimachenden Gott ansprechen? 
 
„Die Gläubigen hielten fest an der Gemeinschaft.“ Lassen wir uns 
durch diese Krise wieder vertiefter ein auf diese Gemeinschaft der 
Gläubigen, die in der Kirche zum Ausdruck kommen will? 
 
„Die Gläubigen hielten fest am Brechen des Brotes und an den 
Gebeten.“ Lassen wir uns neu ein auf die Begegnung mit Gott im 
Gottesdienst? 
 
„Alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles 
gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen 
zu, jedem so viel, wie er nötig hatte.“ Sind wir bereit, unser Herz 
neu zu öffnen für unsere Mitmenschen, die in Not sind, etwas von 
unserem Überfluss zu teilen mit denen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen? 
 
„Tag für Tag brachen sie in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl.“ Sind wir bereit, Gott auch in unserem Alltag 
seinen Raum zu lassen? 
 
Mit dem Ende dieser Osterzeit kommen immer mehr auch die 
Lockerungen des Lockdowns der vergangenen Wochen. Pünktlich 
auf Pfingsten dürfen wir wieder öffentlich Gottesdienst feiern.  
Die Welt wird nach der Krise nicht mehr die gleich sein wie 
vorher, sagen viele. Hoffentlich, fügen die meisten dazu. Welche 
Konsequenzen wird diese Krise für uns als Glaubensgemeinschaft 
gehabt haben? Lassen wir uns ein auf einen Neuanfang, vielleicht 
sogar einen Neuanfang der uns durch das Ereignis von Pfingsten 
wieder neu geschenkt wird? 

 
Predigt von Heinz Dellsperger   
Warten war das Lebensgefühl der Jünger in jenen Tagen. Warten 
in einem Wart-Saal. Im Wartsaal warten wir auf unseren Zug, 
warten wir, bis es weiter geht. Wir sitzen da und können nur 
warten. Corona hat uns auch in so einen Wartsaal gesetzt. 
Plötzlich ging vieles nicht mehr und wir warten, wochenlang.  
 
Es gibt noch einen anderen Vergleich für diese Warte-Wochen: Wir 
kennen den Begriff „time out“ aus dem Sport, aus dem Eishockey 
z.B. Time out heisst wörtlich „Zeit-aus“ oder in besserem Deutsch 
„Aus-Zeit“. Wenn sich ein Team in einer schwierigen Lage 
befindet, kann der Trainer das Spiel unter-brechen und sich mit 
seiner Mannschaft besprechen. Er sucht nach Möglichkeiten, wie 
sein Team die Krise bewältigen kann, wie sein Team anders oder 
besser spielen kann.  
 
Ich nehme die Frage von Patrick auf: Welche Konsequenzen hat 
diese Krise? Machen wir einen Neu-Anfang? Was machen wir 
anders?  
 
Ein „time out“ und in diesem Fall ein „Corona out“ ist also eine 
Pause, um danach anders weiter zu machen. Wir denken nach; wir 
halten inne, wir besinnen uns, religiös gesprochen machen wir 
eine Besinnung, eine Andacht. Momente des Inne-Haltens sind ein 
Weg zu dem, was unser Leben letztlich ausmacht, was wesentlich 
ist und uns trägt. Unser Leben ist so hektisch geworden, dass wir 
oft nur noch funktionieren. Darum ist es gut, wenn wir uns neu 
bewusst machen, was eigentlich zählt. Solche Momente lassen uns 
an Leib und Seele gesunden, schenken uns Kraft. Eine Unter-
brechung, eine Atempause ist eine Chance, Gewohnheiten zu 
überprüfen, nach ihrem Wert zu fragen, und das machen wir mit 
dem Ziel, dass Leben anders und besser wird.  
 
Time out – anders weiter: Zeit zum Neu-Beginn! Die Bibel nennt 
dies Bekehrung oder Umkehr. Ich komme zur Einsicht, dass ich 
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mich verrannt habe, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin. 
Darum gehe ich in mich und schaue, was ich ändern kann. Wenn 
ich ein „time out“ nehme, eine Besinnung, eine Andacht oder eine 
Gebets-Zeit, finde ich auch die Kraft, das zu ändern, was nötig 
ist. „time out“ – anders weiter!  
 
Wer unsere Gesellschaft mit offenen Augen anschaut, der findet 
vieles fragwürdig oder sogar falsch. Aber etwas ändern ist 
schwierig. Jetzt kommt Corona und plötzlich passieren Sachen, 
die ich nicht für möglich hielt. Darum finde ich diese Warte-
Wochen spannnend. Zwei - drei Beispiele: Schon lange redet man 
vom Klimawandel und seinen Gefahren, aber es blieb beim Reden; 
kaum jemand machte etwas. Unsere Gesellschaft ist in einem 
Mass mobil geworden, dass es nicht mehr gesund ist. Wir fahren 
und fliegen wie wahnsinnig durch unser Leben. Über das Wochen-
ende nach New York zum shoppen – das ist cool und nicht etwa 
eine Verschwendung von Ressourcen. Ja – und plötzlich waren die 
Flugzeuge am Boden. Das war undenkbar. Und doch – es geht auch 
ohne die Millionen von Flug-Kilometern und ich bin gespannt, wie 
das jetzt weitergeht. Beim Stichwort „Millionen“ kommen mir die 
Millionen-Löhne von Fussballern in den Sinn. Sie sind weit entfernt 
vom wirklichen Leben, und sie steigen und steigen. Corona kommt 
und plötzlich sinken sie, vielleicht kommen sie sogar auf ein 
vernünftiges Niveau. Und da kommen auch die Millionen-Boni von 
Bankern und Managern ins Spiel. Sie sind auch abgehoben und und 
jenseits von jeder Vernunft.  
 
Da wäre die Politik gefragt und kreative Lösungen statt der ewig 
gleichen Grabenkämpfe links gegen rechts. Wenn schon Milionen-
Boni, dann gehören sie wenigstens anständig besteuert. Es gibt 
sogar Milliardäre, die sagen, dass es so nicht weitergehen kann: 
Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden 
zahlreicher. Corona bringt etwas in Gang, vielleicht auch da; 
darum ist es nicht nur negativ. Als letztes Beispiel kommt mir die 
Verkehrs-Politik in den Sinn: Manche Städte schränken den Platz 
der Autos ein und geben diesen den Velos. So wird Velofahren 

attaktiver und sicherer. Velo fahren macht weder Dreck noch 
Lärm und darum ist das ein Schritt in die richtige Richtung. 
Corona ist ein Weckruf und nicht einfach nur negativ.  
 
Darum wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Einen Sonntag 
mit einem time out. Eine Zeit, in der Sie nichts müssen. Eine Zeit 
zum Loslassen, eine Zeit einfach zum Sein. Eine Zeit, um den See 
oder die Berge zu sehen, die Sonne und den Wind zu spüren. Eine 
Zeit für sich und eine Zeit für Gott – und das läuft letztlich auf das 
Gleiche hinaus. Amen  


