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Gedanken von Pfarrer Kornelius Heering 
 

In der Zwischenzeit 
Der Februar liegt irgendwie dazwischen – zwischen Winter und Frühling, zwischen 
Weihnachten und Ostern. In diesem Jahr wird das noch mal besonders deutlich: Die Sonntage 
in diesem Monat liegen allesamt in der liturgischen Zeit der Vorpassion.  
Eine merkwürdige Zeit, die deutlich macht: Die Weihnachtsfreude ist schon lange verflogen, 
die Passion- und Fastenzeit hat aber auch noch nicht richtig angefangen und bis Ostern ist es 
noch lange hin.  
Dazu kommt auch noch, dass der Rosenmontagsumzug in Düsseldorf verschoben wurde, der 
dem Monat sonst noch Farbe in der Stadt verliehen hätte. So zeigt sich der Februar als Monat 
ohne Höhepunkt, er liegt eben irgendwie dazwischen. 
Aber diese Zwischenzeit regt mich zum Nachdenken an. Die Bibel erzählt von erstaunlich viel 
Zeit, die irgendwie dazwischen liegt. Zwei Beispiele: Da ist das Volk Israel, das zwischen 
Sklaverei in Ägypten und Befreiung im Gelobten Land 40 Jahre verbringen muss. Da sind die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu, die volle drei Tage ausharren müssen, bis sich die Trauer über 
den Tod Jesu in Freude über seine Auferstehung verwandelt.   
Als Christinnen und Christen leben wir letztlich auch in einer Zwischenzeit: Da ist einerseits 
das Versprechen von Gottes Reich, das mit Jesus Christus schon seinen Anfang genommen 



hat. Da ist andererseits aber auch unsere Erfahrung, dass unsere Welt noch nicht das neue 
Paradies ist. 
Wir stehen dazwischen und das ist nicht immer leicht. Was dabei helfen kann, diese Spannung 
auszuhalten, das erzählen die Sonntage dieser Vorpassionszeit mit den schönen (und 
sperrigen) Namen Septuagesimae, Sexagesimae und Estomihi: Mit je eigener Akzentuierung 
setzen sie sich mit dem berühmten Vers aus dem Hohen Lied der Liebe von Paulus 
auseinander: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.“ 
 
Nun aber – das heißt jetzt, in unserer Zwischenzeit als Christinnen und Christen. Jetzt helfen 
uns drei Dinge durch diese Zeit. Glaube und Hoffnung stehen zuerst. Sie führen uns in die 
biblischen Zwischenzeiten, zum Volk Israel und zu den Jüngerinnen und Jüngern. Es ist Glaube 
und Hoffnung gewesen, die sie diese Zeiten durchgestanden haben – auch und gerade bei aller 
Anstrengung und Anspannung.  
Denn zuletzt erfahren sie als Größtes die Liebe Gottes: Als Wegzehrung und Wegbegleitung. 
Als Kraft, die sie einander weitergeben. 
Auch wenn dieser Februar irgendwie dazwischen liegt, die nächsten Höhepunkte und Feste 
noch auf sich warten lassen. Auch wenn wir als Christinnen und Christen ausgespannt sind 
zwischen dem schon und noch nicht von Gottes Reich. Gott trägt uns in der Zwischenzeit mit 
Glaube und Hoffnung und besonders mit seiner Liebe. Auch das verleiht der Stadt und unserer 
Gemeinde seine Farbe. 
  

 


