
 

 

Mittwochsandacht für den 27.05.2020 · Pfarrer Hans-Paul Ullrich 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 
letzte Woche noch haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert, uns an die 
Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in sein Reich 
erinnert. 
In Wanne-Eickel haben wir dieses Fest noch nicht mit gemeinsamen 
Gottesdiensten in den Kirchen feiern können. Einige von uns haben 
vielleicht ein Online-Angebot wahrgenommen, oder die letzte 
Mittwochsandacht von Pfarrer Ferdinand Kenning gelesen, wieder 
andere haben einen Fernsehgottesdienst angesehen und viele werden 
sich einfach über einen freien Tag und vielleicht ein langes Wochenende 
gefreut haben - christliche Feiertage in Zeiten von Corona, so ganz 
anders als sonst. 
 
Jetzt gehen wir gemeinsam auf Pfingsten zu. An diesem Sonntag 
werden wir nach langer Zeit wieder in allen unseren Bezirken 
Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. Darauf freue ich mich sehr. 
Mehr und mehr leide ich unter dem Verlust der Gemeinschaft, die ich 
sonst im Gottesdienst, in der persönlichen Begegnung mit Schwestern 
und Brüdern erfahre. Und mich treibt die Frage um »Wie wird es 
weitergehen?«. 
 
Den Verlust von Gemeinschaft erlebten wohl auch die Jüngerinnen und 
Jünger Jesu nach seiner Himmelfahrt. Jesus war nicht mehr unter Ihnen. 
»Wie wird es weitergehen?« werden auch sie sich vielleicht gefragt 
haben. 
 
Die Apostelgeschichte beschreibt in ihrem ersten Kapitel in den Versen 
12 bis 14 das, was die Jüngerinnen und Jünger damals taten. 
 
»12 Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg 
heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. 13 Und 
als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, 
wo sie sich aufzuhalten pflegten: Petrus, Johannes, Jakobus und 
Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, 
der Sohn des Alphäus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des 
Jakobus. 14 Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen 
und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.« 
 
Alle hielten einmütig fest am Gebet. 



 

 

 
Das ist ihr Weg, an der Gemeinschaft miteinander festzuhalten, sie zu 
festigen. Das ist ihr Weg, in der Zeit bis zur Beantwortung der offenen 
Frage »Wie wird es weitergehen?« zu leben und als Christen und als 
Gemeinschaft zu überleben. 
 
Alle hielten einmütig fest am Gebet. 
 
Das ist es, was auch wir tun können. Am Gebet festhalten. Das, was 
Jesu Jüngerinnen und Jünger dann erfuhren, das kann uns ermutigen 
am Gebet festzuhalten. Pfingsten, Gott gießt seinen Geist über die 
Gemeinde aus. Und das verändert alles. 
 
Die Jüngerinnen und Jünger erfahren, dass Menschen verstehen, wovon 
die Jünger sprechen, Menschen sich öffnen für Gottes Wort, Menschen 
den Weg zum Glauben finden. Die Gemeinschaft wächst. 
 
Schon kommenden Sonntag feiern wir wieder Pfingsten in gemeinsamen 
Gottesdiensten in unseren Kirchen. Bis dahin lassen Sie uns alle 
festhalten am Gebet. 
»Wie wird es weitergehen?« Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott 
seinen Geist auch heute ausgießen wird. 
Wir halten fest am Gebet und vertrauen darauf, dass Gottes Geist alles 
verändert. Menschen verstehen, wenn wir Zeugnis vom Glauben 
ablegen, Menschen öffnen sich für Gottes Wort, Menschen finden den 
Weg zum Glauben. 
Die Gemeinschaft wächst. Und all dies auch heute noch, bei all dem, 
was unsere Gemeinschaft in dieser Zeit belastet. 
Diese Zuversicht wünsche ich uns. Und bis dahin halten wir fest am 
Gebet. 
 
AMEN 
 
 
 
 


