
Besinnliches zum Wochenende
Auffahrt, 21.-24. Mai 2020

Was steht ihr da
und schaut hinauf

zum Himmel?
(Apostelgeschichte 1,11)

Out of the box
Wir sollen immer mal wieder «out of the box» den‐
ken, das heisst: ausserhalb unserer Kiste/Schach‐
tel. Es stimmt wahrscheinlich für uns alle, dass un‐
sere Gedanken meist da enden, wo unsere ge‐
wohnte Lebenswelt aufhört. Wir denken in den all‐
täglichen Schemen und wir leben so, wie wir es
gewohnt sind. Ausbrechen, ganz Neues denken
und das Neue sogar ausprobieren, das ist eher
selten. Ich mache das nur, wenn ich wirklich muss,
wenn ich durch die Umstände dazu gezwungen
werde.

In dieser Pandemiezeit mussten und müssen wir
über unsere Gewohnheiten hinausdenken. Sitzun‐
gen werden als Videokonferenzen gehalten, Got‐
tesdienste feiern wir Zuhause, statt ins Fitnesszen‐
trum gehen wir in den Wald… Wir müssen Neues
ausprobieren, die Box öffnen und verlassen. Dabei
merken wir, dass noch viel mehr möglich ist, als
wir bisher angenommen haben. Wir können acht
Wochen gut überstehen, ohne neue Kleider zu
kaufen. Wir halten mit unseren Nächsten Kontakt,
ohne sie zu sehen. Wir arbeiten Zuhause und so‐
gar die Kinder lernen ohne offene Schule.

Wenn wir gezwungen sind, alte Wege zu verlas‐
sen und neue einzuschlagen, dann können wir das
auch. Unser Denken geht weiter als bis zur Decke.
Wir arrangieren uns mit neuen Umständen, wir
denken «out of the box» und leben anders als ge‐
wohnt. Das braucht zwar Kraft und Zeit, aber es
geht wirklich.

Für die Menschen, die Jesus nachfolgten, war es
unumgänglich, Neues zu denken. An Auffahrt ent‐
schwand Jesus ihren Augen, wurde in den Himmel
emporgehoben und von Wolken aufgenommen.
Während sie dastehen und in den Himmel schau‐
en, werden sie darauf hingewiesen, dass das
nichts nützt. Sie müssen nun den unsichtbaren Je‐
sus neu denken und anders mit ihm in Kontakt tre‐
ten als gewohnt. Sie müssen sich mit der neuen
Situation auseinandersetzen und das Beste dar‐
aus machen. Das gelingt ihnen, indem sie den
Satz von Jesus neu verstehen lernen: «Seid ge‐
wiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.» Das ist nur als unsichtbarer Jesus für alle
Menschen und Zeiten möglich.

Esther Walch Schindler

Wir sind für Sie da:

Pfrn. Caren Algner 052 365 02 48 algner@evang-aadorf.ch
Pfr. Steffen Emmelius 052 365 20 96 emmelius@evang-aadorf.ch
Pfrn. Esther Walch Schindler 052 365 44 51 walchschindler@evang-aadorf.ch
Diakon Mathias Dietz 052 365 21 39 dietz@evang-aadorf.ch
Sekretariat Manuela Frischknecht 052 365 23 46 sekretariat@evang-aadorf.ch
Diese Besinnung, weitere geistliche Impulse und alle aktuellen Informationen über unser kirchliches Leben finden

Sie auf www.evang-aadorf.ch


