
 

 

 

 
 
 
 
Zwischenwelten 
Noch Frühling – doch vieles fühlt sich schon sommerlich an 
Noch Corona-Krise – doch schon viele Lockerungen 
Schon wieder Fußballspiele – doch noch ohne Publikum 
Schon wieder Schule – doch noch nicht für alle 
Noch Kontaktsperre – doch zwei Haushalte dürfen sich begegnen 
Noch Osterzeit – doch der Osterschmuck ist bereits weggeräumt 
Schon wieder Gottesdienste in unseren Kirchen – doch nur mit wenigen Mitfeiernden 
Zwischenwelten 
Auch im Kirchenjahr begegnet uns diese Zwischenwelt: Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Die 
Jünger realisieren, dass es trotz der Ostererfahrungen nicht mehr so werden wird, wie vor 
Karfreitag. Aber wie es weitergeht, wissen sie noch nicht. In dieser Situation wendet sich Jesus 
Gott zu: „Ich (Jesus) bin nicht mehr in der Welt, aber sie (die Jünger) sind in 
der Welt; denn ich gehe zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in 
deinem Namen“ (Johannes 17,11a) 

Zwischenwelten 

So dürfen auch wir darauf vertrauen, dass Gott uns bewahrt, 
wenn uns droht, dass wir zwischen den Welten verloren gehen. 
Wir sind sicher bewahrt in Gottes Hand 
 

Wir alle sind in Gottes Hand 
Ein jeder Mensch in jedem Land 
Wir kommen und wir gehen, 
Wir singen und wir grüßen 
Wir weinen und wir lachen 
Wir beten und wir büßen 
Gott will uns fröhlich machen. 
Wir alle haben unsre Zeit 
Gott hält die Sanduhr stets bereit 
Wir blühen und verwelken 
Vom Kopf bis zu den Füßen 
Wir packen unsre Sachen 
Wir beten und wir büßen 
Gott will uns leichter machen.... 
Wir alle bleiben Gottes Kind 
Auch wenn wir schon erwachsen sind 
Wir werden immer kleiner 
Bis wir am Ende wissen 
Vom Mund bis zu den Zehen 
Wenn wir gen Himmel müssen 
Gott will uns heiter sehen. 
(Hanns Dieter Hüsch, das kleine Buch zwischen Himmel und Erde) 

 
Dass wir mit Gott fröhlich, leichter, schöner und heiter durch die 
vor uns liegende Woche kommen, dass wünsche ich Euch/Ihnen 
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