Pfingstmontag 1. Juni 2020
Mit Pfingsten geht, liturgisch betrachtet, der Osterfestkreis zu Ende. Die große Osterkerze, die
in diesem Jahr erst seit Christi Himmelfahrt vor dem Altar stand, rückt an die Seite, in vielen
Kirchen kommt sie weg aus dem Altarraum in die Taufkapelle und ans Taufbecken. Die weißen
und roten Messgewänder verschwinden für längere Zeit wieder im Schrank in der Sakristei.
Morgen beginnt die fest-freie Zeit des Kirchenjahres. Morgen wird die bestimmende liturgische
Farbe der Gewänder für lange Zeit wieder Grün sein.
Pfingsten ist zugleich ein Anfang, wie die Lesung aus der Apostelgeschichte gestern deutlich
gemacht hat: Der Heilige Geist ist an diesem Tag auf die in Jerusalem versammelten Anhänger
Jesu herabgekommen. Er hat sie zu einer Gemeinde gemacht. Pfingsten ist insofern der
»Geburtstag der Kirche«.
Das Pfingstfest bleibt aber in der Wahrnehmung der meisten Menschen, obwohl es so wichtig
ist, merkwürdig unscharf und blass, ebenso wie die Person des Heiligen Geistes - ganz im
Gegensatz zu den Ereignissen im Leben Jesu, die wir an Weihnachten und Ostern feiern und
die unsere Gesellschaft bis heute (noch) weithin prägen.
Pfingsten beschließt, wie gesagt, den Osterfestkreis. Dieser bildet zusammen mit dem
Weihnachtskreis die erste Hälfte des Kirchenjahres, also die Zeit von Dezember bis Mai. Diese
Zeit ist recht genau strukturiert. Es gibt kaum Sonntage, die nicht durch die beiden Festkreise
und ihre Vorbereitungszeit oder die folgenden Festtage geprägt wären. Die Zeit nach Pfingsten,
die zweite Jahreshälfte, aber ist eine fest-freie Zeit, einfache Sonntage im Jahreskreis,
fortlaufend gezählt, dazwischen nur wenige vereinzelte Feste, aber keine zusammenhängenden
Festzeiten. Man könnte diese Zeit auch als »lange Weile« bezeichnen, die sich mühsam bis
zum Christkönigssonntag hinzieht.
Das ist das Besondere des Kirchenjahres: Es verknüpft die wiederkehrenden Kreisläufe des
Lebens mit Stationen eines unumkehrbaren Lebens, des Lebens Jesu. In der dunkelsten
Jahreszeit spricht Weihnachten vom Eintritt des Lichts in die Dunkelheit. Bei wieder
aufblühender Natur verkündet Ostern den Sieg des Lebens über den Tod. Und wenn die Blätter
fallen, gedenkt die Kirche des Todes und der Verstorbenen.
Diese wiederkehrenden Rhythmen erinnern aber nicht nur an die verschiedenen Jahreszeiten
sowie die Stationen im Leben Jesu. Sie greifen auch wesentliche Stationen unseres eigenen
Lebens auf: Geburt, Kindheit und Elternschaft, Gefährdung und Leid, Überschwang und Angst,
Freude, Trauer und Tod. All das kommt hier zur Sprache. Das ist die zweite Besonderheit des
Kirchenjahres.
Diese Festzeiten, die sich Jahr für Jahr wiederholen, strukturieren nicht nur das Leben der
Christen. Sie setzen darüber hinaus einen sinnvollen und wohltuenden Akzent gegen
gegenwärtige gesellschaftliche Trends, das ganze Jahr möglichst strukturlos und einheitlich
passieren zu lassen. Gerade für die dunklen Seiten des Lebens bleibt in solchem Einerlei kaum
Raum. Der christliche Jahresrhythmus lädt ein, das Leben in seinen unterschiedlichsten Dimensionen wahrzunehmen!
Heute geht die Zeit der beiden großen Festkreise zu Ende, morgen beginnt die Zeit der »langen
Weile«. Es besteht aber kein Anlass, der Zeit der großen Feierlichkeiten nachzutrauern und der
fest-freien Zeit als »Lange-Weile« entgegen zu schauen. Das Kirchenjahr eröffnet uns vielmehr
immer wieder neu die Möglichkeit, die natürlichen Rhythmen unseres Lebens mit den Inhalten
unseres Glaubens zu einer organischen und tiefsinnigen Einheit zu verbinden!

