
Die Quarantäne ist vorbei 

Die Zahl vierzig hat in der Bibel eine besondere Bedeutung und kommt immer wieder vor: Vierzig Tage 

und vierzig Nächte lang regnete es bei der Sintflut; vierzig Jahre lang wanderte das Volk Israel durch die 

Wüste, bis es das Gelobte Land erreichte; vierzig Tage verbrachte Moses auf dem Berg Sinai in der 

Gegenwart Gottes. Jesus zog sich für vierzig Tage in die Wüste zurück, bevor er begann öffentlich 

aufzutreten und als Wanderprediger umherzuziehen. Und nach seiner Auferstehung erschien er vierzig 

Tage lang immer wieder seinen Jüngerinnen und Jüngern. 

Die Zahl vierzig steht für Buße und Besinnung, für Wende und Neubeginn. Sie ist das Ergebnis von 4 x 10. 

Dabei ist die Vier die Symbolzahl für alles Weltliche und Erdverhaftete, sie symbolisiert die 

Himmelsrichtungen und auch die Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft. Die Zehn ist die Zahl des in sich 

Vollendeten und Ganzen: Sie bezeichnet die Zahl der Finger und stellt in unserem Dezimalsystem eine 

wichtige Basis dar. In der Bibel kommt ihr ganzheitlicher Anspruch beispielsweise in den Zehn Geboten 

zum Ausdruck. 

Der heutige Feiertag Christi-Himmelfahrt ist der vierzigste Tag seit Ostern. Nachdem der auferstandene 

Jesus sich vierzig Tage lang immer wieder gezeigt hatte, kehrt er nun dorthin zurück, wo er hergekommen 

ist: zu seinem Vater in den „Himmel“, wie wir das nennen. 

In den vergangenen Wochen mussten Corona-bedingt so Einige eine „Quarantäne“ auf sich nehmen. 

Dieses Wort stammt übrigens von der lateinischen Zahl vierzig ab. Wenn das so ist, dann können wir den 

heutigen Tag in diesem Ausnahmejahr 2020 vielleicht auch so verstehen, dass Jesus sich mit uns 

Menschen solidarisch zeigt. Nach seiner Auferstehung ist er nicht unmittelbar in die Gemeinschaft mit 

seinem Vater und dem Heiligen Geist zurückgekehrt, sondern legte eine vierzigtägige „Quarantäne“ auf 

Erden ein, um den Seinen die Gelegenheit zu geben, das, was an Ostern geschehen war, zu realisieren und 

zu verinnerlichen. 

Jede Quarantäne ist nur vorübergehend. Wer so eine Zeit durchgemacht hat, der weiß, wie groß die 

Freude ist, wenn man endlich wieder hinausdarf. Angesichts schrittweiser Lockerungen der vielfältigen 

Beschränkungen, die wir in den letzten Wochen hinnehmen mussten, wünsche ich Ihnen viele solcher 

„Befreiungserlebnisse“! 

Einen gesegneten Himmelfahrtstag! 

Ihr Bernd Egger 


