
Gedanken zum Pfingstwochenende 2020 

„Gott hat uns nicht gegeben  
den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft,  

der Liebe  
und der Besonnenheit.“ 

Pfingsten pur 
Ein orkanartiger Sturm,

Flammen der Inspiration,

von feuriger Energie beseelte Männer und Frauen,

Wortstrudel, die verstanden werden,

eine flammende Predigt,

ein Funke, der überspringt,

tief Beeindruckte, in das Herz Getroffene,

3000 Menschen, die sich taufen lassen,

da war schon viel Energie am ersten Geburtstag der Kirche. 

Euphorie, Enthusiasmus, Spektakel, Ausnahmezustand. 

Der Heilige Geist – das ist pure Lebensenergie.

Angelehnt an Lesepredigt: https://www.velkd.de/downloads/39_31-05-2020.pdf


Isolation, 
keiner glaubt, 
keiner hört, 
alles steht, 

die Zeit, 
das Leben, 
es vergeht. 
Isolation, 
zwingt sie 
uns alle 

zum Verzicht, 
diese Ruhe, 

stört manchmal 
auch nicht. 

Gedicht von Viko Getschmann


https://www.velkd.de/downloads/39_31-05-2020.pdf


Durchgewirbelt in der Waschmaschine der Corona-Regeln feiern wir in 
diesem Jahr Pfingsten. Von: „Ungewohnt ruhig…“ bis: „Es muss mal wieder 
richtig krachen…“, ist Alles dabei. Im Freizeitpark Achterbahn fahren, ist 
wieder erlaubt. „Küssen verboten!“ „Tröpfchenweise“ nähern wir uns dem 
normalen Leben. Draußen vor der Kirche dürften aktuell 150 Personen - 
natürlich mit Sicherheitsabstand - zusammenkommen. Mit der Sprühdose 
könnten Standpunkte auf der grünen Wiese fixiert werden …  
Posaunenchöre sind verboten, da besonders feucht und laut und Singen 
kann andere infizieren. Gottes Lob - Ja! - aber sehr verhalten oder nur im 
Freien. Manches ist wieder erlaubt. Anderes sprengt jeden Rahmen. Der 
Geist Gottes findet seinen Weg zu uns im Jahr 2020!


Gebet: Komm Heiliger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und Frieden 
schafft. Und bitte: Lass es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen. Und wenn 
du unbedingt den Rahmen sprengen willst, wie damals, dann denk an unsere 
Gesundheit. Amen.


Für mich das Bibelwort zum Pfingstfest 2020:


„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“
2 Timotheus 1,7

Gottes Segen für ein gesundes Miteinander wünscht

Pfarrer Andreas Bechler
Tel: 035365 2671

www.jugendstilkirche.de

Segenswünsche den 4 ersten Konfirmanden: Lukas Adelmeier und Florian 
Manigk, Tim Richter und Lukas Grau zu ihren Konfirmationen, Pfingsten, um 
10.30 Uhr und um 14.00 Uhr. Es gibt genügend Plätze mit Abstand in der 
Kirche (75  Personen sind aktuell in der Kirche erlaubt!).
Herzliche Grüße an die katholischen und neuapostolischen Christen. Mit 
einer ökumenischen Andacht im zentralen Gottesdienst für den Pfarrbereich 
Falkenberg/E., Pfingstmontag, um 10.30 Uhr, wollen wir das gemeinsamen 
Anliegen der Ökumene auch durch diese Zeiten tragen. Der Geist Gottes 
verbindet uns und schafft ökumenische Einheit.

https://www.evangelisch.de/bibelstellen/2-timotheus-17
http://www.jugendstilkirche.de

