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Die ehrlichste Zeit im Jahr 
Diese zehn Tage sind eine Zwischenzeit.  
Und für mich sind sie die ehrlichste Zeit des Jahres.  
Die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. 
 
Die Bibel berichtet, dass Jesus nach seiner Auferstehung  
noch 40 Tage lang mit den Jüngern und Jüngerinnen unterwegs 
war.  
Sicherlich sind diese 40 Tage eher symbolisch zu verstehen,  
aber es scheint noch eine ganze Menge zu klären zu sein. 
Jesus gibt Aufträge:  
„Geht in die Welt, erzählt den Menschen von mir, tauft sie.“  
Jesus ermahnt und ermuntert:  
„Reißt euch zusammen! Habt keine Angst! Ihr schafft das.“  
Jesus nimmt endgültig Abschied:  
„Ihr müsst das verstehen,  
ich muss zu meinem himmlischen Vater.  
Aber dafür schicke ich euch den Heiligen Geist.  
Vom Himmel wird er kommen.  
Und er wird euch trösten und stärken.“ 
 
Und dann ist Jesus auf einmal weg.  
Christi Himmelfahrt. Donnerstag. 
Und der Heilige Geist ist noch nicht da.  
Der kommt erst Pfingsten.  
Zehn Tage Zwischenzeit.  
Zehn Tage zwischen Baum und Borke. 
Für mich die ehrlichste Zeit im Kirchenjahr. 
Auch wir haben keinen leibhaftigen Jesus mehr,  
der neben uns herläuft.  
Und das Erlebnis, dass der Heilige Geist  
uns alle mit Wind und Feuerzungen erfasst und begeistert,  
ist auch eher selten. 
Wir leben dazwischen. Im Glauben. Nicht im Schauen. 
Die Bibel erzählt, dass die Jünger sich  
in diesen zehn Tagen sogar in ein Haus zurückziehen.  
Vier Wände, ein Dach, Sicherheit. Ein Zufluchtsort.  
 
Für alle Menschen in so einer Zwischenzeit betet der Verfasser des Briefes an die Gemeinde in Ephesus folgendes: 
 

Epheser 3,14.16-20 (BasisBIbel) 
Das ist der Grund, 
weshalb ich vor dem Vater meine Knie beuge. 
Er soll euch so ausstatten, 
wie es dem reichen Schatz seiner Herrlichkeit entspricht: 
Durch seinen Geist soll er euch 
in eurer innersten Überzeugung fest machen. 
Denn Christus soll durch den Glauben  
in euren Herzen wohnen. 
Und ihr sollt in der Liebe verwurzelt bleiben 
und unerschütterlich an ihr festhalten. 

 



Sie in ihrer Breite, Länge, Höhe und Tiefe zu erfassen – 
dazu sollt ihr befähigt werden 
zusammen mit allen Heiligen. 
Und ebenso dazu, 
die Liebe von Christus zu erkennen, 
die alle Erkenntnis übersteigt. 
So werdet ihr Anteil bekommen 
an der Gegenwart Gottes, die alles erfüllt. 
Dank sei Gott, 
der die Macht hat, 
unendlich viel mehr zu tun – 
weit mehr als alles, 
das wir von ihm erbitten 
oder uns ausdenken können. 
So groß ist seine Macht, 
die in uns wirkt. 
 
Was für ein überschwängliches Gebet!  
Herrlichkeit, Glaube, Liebe,  
alles in allem, alles für uns. 
Die Worte rauschen wie der Heilige Geist persönlich  
über einen hinweg. Und weg sind sie…  
Was bei mir hängen bleibt, sind vier konkrete Worte:  
Breite, Länge, Höhe, Tiefe. 
Vielleicht liegt das aber auch nur daran,  
dass ich vor zwei Wochen wieder einmal bei IKEA war. 
 

Höhe, Breite, Tiefe, IKEA 
Ich stehe in der Ausstellungsabteilung und reche nach:  
Wie breit war nochmal mein Amtszimmer?  
Und wenn ich diesen türkisen Teppich doch nicht in Klein, sondern in Groß nehme und einfach quer lege?  
Passt er dann dahin oder ist er zu lang? 
Und dann brauche ich noch eine Art Kommode.  
Die sollte aber eine bestimmte Breite nicht überschreiten. Oder nehme ich die 70er-Jahre-Kommode von 
zuhause? Mist, die hätte ich mal nachmessen sollen…  
Dann vielleicht ein Couchtisch…  
Der sollte aber schon eine gewisse Höhe haben,  
wenn man auf dem Sofa sitzt. 
Höhe, Breite, Tiefe, Länge –  
mir schwirrt der Kopf vor Zahlen. 
Und es kommt, wie es immer kommt:  
Man ist doppelt so lang bei IKEA, wie man denkt  
und hat fast doppelt soviel gekauft. 
 

Wo ist Platz für Gott? 
Dafür ist mein Amtszimmer hier nebenan  
fast fertig eingerichtet.  
Teppich und Couchtisch, Sofa und Sessel  
haben ihren Platz gefunden,  
ebenso der kleine Schreibtisch, das Mobile von den Kollegen.  
und die 70er-Jahre-Kommode.  
Als ich in diesem kleinen Zimmer alles  
nach Höhe, Breite, Tiefe und Länge fertig gepuzzelt habe,  
musste ich an eine Aufgabe denken, die wir  
unseren Konfis in Wilhelmshaven einmal gestellt haben: 
„Malt auf ein Blatt Papier Euer Zimmer in bunten Farben auf.  



Mit Bett, Schreibtisch, Fernseher, allem Drum und Dran.  
Und vergesst auch die Türen und Fenster nicht! 
Und jetzt stellt euch vor, es klopft an Eurer Tür  
und da steht Gott. Er kommt einfach zu Besuch.  
Wo in Eurem Zimmer ist jetzt Platz für Gott?  
Soll er auf dem Schreibtischstuhl sitzen oder auf dem Bett? 
Oder lieber am Fenster? 
Und die Erwachsenen heute können mal mitphantasieren: 
Wenn Gott zu Besuch kommt, wo wäre dann Platz für Gott? 
Im Ess-Zimmer am Tisch?  
Im Wohnzimmer auf der Couch?  
Im Lieblingssessel am Kamin?  
Oder doch eher im Wintergarten oder in der Küche? 
 
Wir richten nicht nur unser Zimmer oder unser Haus ein. 
Wir richten unser ganzes Leben ein.  
Wir puzzeln alles hübsch zurecht  
nach Höhe, Breite, Länge, Tiefe, nach Geld und nach Zeit. Hier ein neuer Schrank, dafür das Regal raus.  
Hier eine neue Küche, da eine Woche Urlaub weniger.  
Hier eine neue Arbeitsstelle mit mehr Geld,  
dafür längere Fahrtzeiten.  
Die Frage ist nur, wo da noch Platz für Gott bleibt. 
 

Im Innersten 
Das überschwängliche Gebet aus dem Epheserbrief  
deutet eine Lösung an: 
Ihr braucht für Gott keine zwei Quadratmeter.  
Ihr müsst keine Gebetsecke für ihn in Euren vier Wänden einrichten. 
Denn Christus soll durch den Glauben  
in euren Herzen wohnen. 
 
In meinem Herzen? Wie sieht’s da überhaupt aus? 
Es gibt Zeiten im Leben,  
da ist mein Abstellraum besser aufgeräumt als mein Herz!  
In meinem Herzen, da ist doch so viel los…  
Da sind ganz wichtige Menschen drin: 
Hallo, Lieblingsmensch, bei dir kann ich Ich sein. 
Und da sind ganz tolle Orte drin und Erinnerungen. 
Und vieles andere steht da rum in meinem Herzen,  
woran mein Herz hängt, was ich nicht loslassen kann. 
Ich habe soviel in meinem Herzen!  
Da ist es schon ein bisschen chaotisch… 
Kann da Jesus nicht besser doch in meine Küche kommen? 
 
Und auf einmal habe ich Musik im Ohr.  
Ach ja, Weihnachtsoratorium, mein Lieblingschoral: 
 
Zwar ist solche Herzensstube  
wohl kein schöner Fürstensaal, 
sondern eine finstre Grube,  
doch, sobald dein Gnadenstrahl 
in dieselbe nur wird blinken,  
wird es voller Sonnen dünken. 
 
Ok, wenn er also seine Gnadenlampe, die Liebe, mitbringt, 
ich stelle mir das wie einen großen Kronleuchter vor, 



dann kann es vielleicht doch ganz schön werden: 
„Er soll euch so ausstatten, 
wie es dem reichen Schatz seiner Herrlichkeit entspricht.“ 
Aber wie lasse ich Christus  
und seine Liebe in mein Herz einziehen? 
Da hilft doch kein Umzugsunternehmen. 
Muss ich irgendwelche Kartons packen? 
Muss ich irgendetwas ausräumen und ausmessen? 
Höhe, Breite, Länge, Tiefe? 
Ich hab noch ein IKEA-Maßband! 
Nein. Unser Herzengast ist einer, der klammheimlich, still und leise einzieht.  
Auf Schleichwegen. Und auf einmal ist er da. 
Da singst Du mit anderen wunderbare Lieder 
und spürst, dass da was passiert in deinem Herzen. 
Da betet die Oma jahrelang mit Dir vor dem Schlafengehen  
und du spürst, dass da was passiert in deinem Herzen. 
Als am Dienstag die Konfis die Ergebnisse aus ihren Kreativ-Workshops präsentierten,  
habe ich Fotos gemacht.  
Und als ich hinterher die Fotos anschaue,  
sehe ich so viele lachende Jugendliche. 
Und ich spüre, da passiert was in meinem Herzen. 
Und vielleicht haben die Jugendlichen auch etwas in ihrem Herzen gespürt.  
Auf solchen Schleichwegen zieht er ein. 
 
Ach, all ihr Menschen in Eurer Zwischenzeit! 
Hadert nicht mit dem Vergangenen.  
Verzehrt euch nicht nach der Zukunft.  
Schaut mal in eure Herzensstube. 
Schaut dahin, wo es leuchtet und strahlt. 
Und ihr werdet merken:  
Gott ist schon längst eingezogen. 
Ein stiller, lieber Herzensgast. 
 
Amen. 


