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„Der Synodale Weg ist nicht zu Ende, sondern er geht weiter!“ (71)
Es ist normal, dass etwas zu Ende geht. Manchmal sind wir darüber erleichtert, dann wieder
trauern wir dem Vergangenen nach. Dass etwas, letztlich auch unser Leben zu Ende geht,
kennzeichnet unsere Endlichkeit, unsere Verwundbarkeit und Begrenztheit. Manchmal sind
wir am Ende, meinen, dass es nicht mehr weitergeht. Sterben „kleine Tode“, müssen etwas
loslassen, abgeben. Wir spüren, dass unser Tun immer nur Stückwerk ist. Enttäuschungen,
Konflikte, eine zerbrechliche Gesundheit fordern heraus, unsere Endlichkeit anzunehmen.
Ostern lädt dazu ein, unsere Endlichkeit aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Das
älteste christliche Fest zeigt uns, dass mit der Auferweckung Jesu eine neue Wirklichkeit in die
Welt gekommen ist. Gott hat Jesus nicht dem Tod überlassen. Dies lässt auch uns
auf(er)stehen – bereits hier und jetzt, mitten im Leben. Der Engel am leeren Grab fordert die
Jünger:innen auf, sich auf den Weg zu machen: in ihren Alltag in Galiläa, wo sie den
Auferweckten sehen werden. Mit den Emmausjüngern geht er in die Alltagswirklichkeit; zeigt
er, wie Ostern weiterwirkt, wie seine Nähe Menschen bewegt. Sind seine Jünger:innen nach
dem Tod Jesu eine verängstigte Gruppe, versetzen sie an Pfingsten in Staunen, wenn sie von
Gottes großen Taten erzählen.
Auch der Synodale Weg ist von Endlichkeit geprägt: von einer Meinungsvielfalt, die zu
Konflikten führt, von Verständnis und Missverständnissen, von Aufbrüchen und
Stoppschildern, Erwartungen und Enttäuschungen. Das Enddatum der Versammlungen steht
fest. Aber dennoch muss es weiter gehen. In neuen Formen und Formaten, aber weiterhin mit
dem Ziel, eine österlich-pfingstliche Kirche zu werden. Eine „Kirche, die nicht zögert,
hinauszugehen, den Menschen entgegen, um die ihr anvertraute Botschaft zu verkünden,
auch wenn sie (… jene) in Unruhe versetzt“. (Papst Franziskus)
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