
„Eine intensive Zeit geht in die Verlängerung“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer
Georg Klar und Steffi Vater zum 2. Ostersonntag

Der Weiße Sonntag in unserer Pfarrgemeinde St. Margaretha hat Tradition: An diesem Tag gehen
unsere Buben und Mädchen seit Jahrzehnten zur Erstkommunion. Daran sind wir gewöhnt, darauf
freuen sich jedes Jahr neu die Kommunionkinder. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Die Feier
wurde verschoben, noch sind keine gemeinsamen Gottesdienste und auch keine Feste möglich.
Und dennoch fühlen wir uns an diesem Tag mit unseren Kommunionfamilien eng verbunden und
freuen uns mit ihnen schon heute auf den Festtag, wann immer er dann auch möglich sein wird.

Mir scheint wichtig, nicht nur auf das zu schauen, was gerade nicht oder noch nicht möglich ist,
sondern ebenso und vor allem auch auf das zu achten, was jetzt und vielleicht nur jetzt möglich
ist - nämlich eine intensive Zeit mit und für uns, in unseren Häusern und Wohnungen, in unseren
Familien und familiären Beziehungen. Es ist auch die Zeit, in der wir die Geschichte Gottes mit uns
noch einmal ganz neu und ganz anders erfahren dürfen. Davon berichtet uns Steffi Vater, Ehefrau
und Mutter, die in unserer Pfarrgemeinde St. Margaretha vor allem im Taufteam aktiv ist:

„Die Karwoche und Ostern in dieser Ausnahmesituation war eine sehr intensive Zeit. Ich hätte mir
vorher nie ausmalen können, dass man Ostern auch von zuhause aus so bewusst und vielleicht in
manchen Momenten sogar bewusster erleben kann, als ich es vorher gewohnt war. Ich wollte nie
über Ostern in den Urlaub fahren, da mir die Feier in der Gemeinschaft gerade in dieser Zeit so
wichtig war. Wenn der Urlaub doch mal so gelegt war, dann war das Erste, worüber ich mich im
Urlaub informierte, in welcher Kirche wir die Gottesdienste mitfeiern werden. Also trat in diesem
Jahr der scheinbare „Worst Case“ ein: Ostern ohne Gottesdienste! Aber dem war letztendlich nicht
so. Durch die Inputs und Familienanregungen auf unserer Homepage und durch Whatsapp haben
wir wunderschöne Familien-Wortgottesdienste gefeiert und so sehr intensive Momente geteilt:

# Wir sind mit Jesus in Jerusalem eingezogen und haben gestaunt über die vielen wohlwollenden
Gesten der anwesenden Menschen. Wir haben mit Jesus in der Mitte am Gründonnerstag das
Mahl geteilt und schmerzlich gespürt, welche Lieben wir bei diesem Essen und in dieser Zeit so
sehr vermissen. Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem biblischen Text hat dann Judas
plötzlich eine sehr wichtige Rolle an diesem Abend eingenommen. 

# Dannach haben wir mit Jesus im Garten Gethsemane gebetet, gebangt und gehofft, dass sich
die Geschichte doch noch ändert. Wir haben mit ihm auf seinem Kreuzweg gelitten und waren
ergriffen von seinem Tod. Wir haben ihn ins Grab gelegt und ihm noch ein Gewand gebastelt,
damit er etwas zum Anziehen hat, wenn er wieder aufersteht. Wir haben an seinem Grab und an
den Gräbern unserer Liebsten die Palmzweige von Sonntag abgelegt und sie alle Gott anvertraut.

# Wir haben sehnsüchtig auf die Osternacht gewartet und mit einem Funkenschlag Licht in das
Dunkel gebracht. Wir haben uns mit Jesus gefreut und gefeiert. Und wir haben uns gewundert,
warum Maria von Magdala weint. Warum sie nicht weiss, dass Jesus lebt. Und auch, warum Jesus
seinen Plan nicht seinen Freunden verraten hat. 

Wir haben in jener Woche Jesus ganz viel Raum in unserem alltäglichen Leben gegeben. Und wir
fragen uns jetzt, wie wird seine Geschichte wohl weitergehen?“

Diese Worte von Steffi Vater berühren mich und machen auch mich neugierig, wie die Geschichte
Jesu mit uns weitergeht - in dieser Osterzeit und ebenso nach Pfingsten, in der Coronakrise und
auch in der Zeit danach. Eine spannende Zeit, die wir durchleben - leidvoll und schwierig, doch
auch voll Hoffnung und Vertrauen, dass ER mitgeht, der versprochen hat, immer bei uns zu sein.
Im Augenblick spüren wir das besonders in unseren Familien, bald werden wir es auch wieder in
der großen Gemeinschaft beim Gottesdienst spüren. Die Osterkerze in unserer Pfarrkirche brennt
und hält dieses Feuer der Hoffnung in uns wach. Es lohnt sich, sie einmal näher zu betrachten...!

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


