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Geistlicher Impuls für heute

Sich einen Moment des Innehaltens gönnen, sich auf das Wesentliche besinnen in diesen
aussergewöhnlichen Zeiten, Nahrung für die Seele bekommen, sich mit anderen Menschen verbinden �
dies ermöglichen die geistlichen Impulse. Sie finden hier in der Regel am Montag und Donnerstag einen
neuen Text, verfasst von Mitgliedern aus unserem Pastoralraumteam.
Wir freuen uns, uns so mit Ihnen und vielen anderen verbunden zu wissen!

Impuls für Donnerstag, 25. Mai 2023

Bibeltext: Apostelgeschichte 1,12-14
Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt
wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen,
gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas,
Philíppus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelót,
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und
Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.

Impuls
Die Apostelgeschichte erzählt uns von den Anfängen unserer Kirche, also von dem, was nach der
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu passiert ist. Und da ganz am Anfang steht das Zusammensein und das
gemeinsame Gebet. Das ist nicht selbstverständlich, die Jünger hätten sich auch in alle Welt zerstreuen
können, jetzt, wo Jesus nicht mehr bei ihnen war. Doch nein, sie gingen in das Obergemach, also an den Ort,
an dem sie zusammen mit Jesus das letzte Abendmahl gefeiert haben und da blieben sie, haben über Jesus
gesprochen und gebetet, dass er ihnen zeigt, wie es weitergehen soll.

Das kenne ich auch gut aus meinem eigenen Leben. Wenn ich mir über etwas unsicher bin, bitte ich Gott
einfach darum, mir eine Antwort zu geben. Und das immer und immer wieder, denn manchmal will ich seine
Antwort einfach nicht hören. Weil ich mir eine andere wünsche. Doch auch da, ich bleibe dran, weil ich die
Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass es doch noch so kommt, wie ich es mir vorstelle.

So in der Art haben es vielleicht auch die Jünger damals gemacht. Und Gott hat ihnen mit dem Pfingstereignis
geantwortet. Haben auch wir das Vertrauen in Gott, dass er uns unser ganz persönliches Pfingsten schenkt und
uns damit klar und deutlich zeigt, wie unser Weg weitergehen soll.

Vanessa Furrer, Seelsorgerin Kirchenzentrum Paulus Birrfeld
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