
 
 

Dein Weg mit Gott beginnt und endet, wo du magst. Wenn dich ein 
Ort zum Verweilen einlädt, dann mach das. Lies dir den Bibeltext 
und die Andacht für diese Woche durch oder hör sie dir an. 
Halte inne. Bewege die Gedanken in dir. 
Spüre Gott in dir nach. Gott ist bei dir. Ganz gewiss. 
 

Ausgebrannt? Himmelfahrtsgedanken von Pfarrer Alexander Bergel 
Es war früher vorbei als gedacht. Ganz plötz-
lich. Dabei sah es überhaupt nicht danach aus. 
Und doch: Die kleine Osterkerze, die seit der 
Osternacht auf meinem Esstisch steht, hat am 
letzten Sonntag ihren Geist aufgegeben. Schade 
eigentlich, denn bis Pfingsten, dem Ende der 
österlichen Fünfzigtage-Zeit, hätte sie noch 
durchhalten sollen. Sicher, es gibt drängendere 
Probleme. Und ein wirkliches Problem ist das auch gar nicht. Aber 
vielleicht ja ein Bild. Ein Bild für das, was Glaubenden im Laufe ihres 
Lebens begegnet. … 
Auf dieser Kerze ist oder war meine Lieblingsostergeschichte zu se-
hen: Der Auferstandene begegnet Maria Magdalena. Die österliche 
Szene schlechthin! Maria, die Jesus ihr ganzes Herz geschenkt hat, er-
kennt ihn nicht wieder. Erst als Jesus sie beim Namen nennt: Maria!, 
erst als er aus dem Abstrakten heraus und ins Persönliche hinein tritt, 
erst dann erkennt sie ihn. Offensichtlich geht eine Beziehung zu Jesus 
nur, wenn ich ihn jenseits der Formeln und Dogmen suche. Nur wenn 
ich mich nicht auf das Auswendiggelernte verlasse, nur wenn ich mu-
tig genug bin zu fragen, zu zweifeln und wirklich ein Suchender, eine 



Suchende bleibe oder immer mehr werde, ohne Netz und doppelten 
Boden, nur dann, oder vielleicht besser: vor allem dann stehen die 
Chancen gut, diesem Gott wirklich zu begegnen, ihm ins Herz zu 
schauen. … 
Meine Osterkerze war plötzlich aus. … Der Blick Maria Magdalenas 
geht ins Leere. Auch das eine Erfahrung, die viele, vermutlich sogar 
alle Jüngerinnen und Jünger Jesu nicht nur einmal in ihrem Leben ma-
chen: Ich versuche, ihm nahe zu sein, ihn anzuschauen, ihn zu entde-
cken – aber da ist nur Leere. Kein Angesprochen-Sein, keine tiefe Er-
füllung, keine Begeisterung, vielleicht nicht mal mehr die Sehnsucht 
danach. Was soll man denn da noch machen? 
Ja, was soll man da noch machen? … Es geht nicht alles weiter wie 
bisher. Kein buisness as usual. Im Gegenteil! … Auferstehung bedeu-
tet vielmehr, über all das hinaus, was wir kennen und verstehen, am 
Leben zu sein. Bei und in Gott aufgehoben zu sein. Ein für alle Mal. … 
Ich hebe diese Kerze auf. Sie erinnert mich daran, dass auch das Le-
ben als Christin, das Leben als Christ ein mühsames ist. Sie erinnert 
mich an die Momente, in denen ich mich manchmal leer und ausge-
brannt fühle. Aber sie hilft mir auch, nicht dabei stehen zu bleiben. 
Denn dann schaue ich noch einmal auf Maria Magdalena. … Maria 
weiß: Eben noch war er da, der Auferstandene, und er war keine fixe 
Idee, keine Wahnvorstellung und auch keine eingeredete Überle-
bensstrategie. Nein, Jesus war wirklich da. Und er bleibt es. Wer von 
dieser Hoffnung erfüllt ist, der wird nicht aufhören, nach seinen Zei-
chen in der Welt zu suchen. Und der wird nicht müde, sich an das 
Feuer des Anfangs zu erinnern. Jede, jeder von uns hatte es einmal in 
sich, diese Feuer des Anfangs. Und mitunter lodert es doch auch, 
oder? Zumindest aber die Glut, die müsste noch da sein. Und wenn 
nicht? Dann wird es vielleicht einen geben, der sie neu entfacht, die 
Glut. Wie sich das anfühlt? Wir sprechen uns wieder – zu Pfingsten! 
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Den ganzen Text gibt es unter: 
www.christus-koenig-os.de/ausgebrannt-himmelfahrtsgedanken/ 


