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Gottesdienste
Dieses forum ist gültig für den Zeitraum 

vom 30. Mai bis zum 12. Juni 2020.
Bei Redaktionsschluss am 19. Mai ist die 

Situation bezüglich Gottesdienste wie 

folgt:

An Pfingsten wird noch kein Gottes-

dienst stattfinden.

Erste Feiern nach dem 8. Juni sind:

Mittwoch, 10. Juni
 8.30 Rosenkranz 

 9.00 Wortgottesfeier mit Martin  

Pedrazzoli

Bitte beachten Sie die aktuellen Infor-

mationen auf der Internetseite oder ru-

fen Sie einfach an.

Pfingsten
An Pfingsten wird der Altarraum festlich 

gestaltet sein. An zwei Bäumen finden 

Sie Tauben, die eine kleine Schriftrolle 

tragen. Nehmen Sie eine Taube mit und 

schreiben Sie einen Wunsch für eine lie-

be Person auf die Rolle. Verschenken Sie 

die Taube dann an diesen Menschen. So 

kann das Feuer der Liebe sich ausbrei-

ten. Ganz herzlich laden wir Sie ein, die 

Tauben ausfliegen zu lassen.

Liebe Pfarreiangehörige

Nichts ist mehr normal. Die Ereignisse 

überstürzen sich. Die Freunde und 

Freundinnen von Jesus sind völlig über-

fordert. Jesus wurde gekreuzigt, das 

und nun ist er doch endgültig fort. Da 

nützt auch in den Himmel starren nichts 

mehr. Was nun? Die Kerngruppe der An-

hänger Jesu bleibt vorerst zusammen. 

Sie bleiben in Jerusalem, bleiben in ei-

nem Haus und beten. Ausdrücklich wird 

in der Apostelgeschichte erwähnt, dass 

auch die Frauen der Jüngerinnenge-

meinde dabei waren. Sie beten um den 

Heiligen Geist, den hat Jesus verspro-

chen. Die Jüngerinnen und Jünger beten 

also, was sollten sie denn sonst tun? Sie 

können die Ereignisse nicht einordnen. 

So etwas kennen sie nicht. Es gab in  

ihrem ganzen Leben noch nichts Ver-

gleichbares. Sie sitzen nun beisammen 

und können nicht mehr zurück in ihren 

gewohnten Alltag, denn nach all den Er-

eignissen gibt es diesen Alltag nicht 

mehr. Es ist nichts mehr wie vorher, aber 

sie können auch nicht vorwärtsgehen, 

denn sie wissen nicht, wohin sie gehen 

und was sie tun sollen. Sie sind ver-

ängstigt, ratlos, mutlos und kraftlos. 

Sie werden zusammen gegessen haben, 

das Nötigste sich besorgt haben und 

wohl stundenlang in ihren Gedanken ge-

fangen gewesen sein. Vielleicht hat sie 

Petrus ermuntert, zu beten. Vielleicht 

war es aber auch Maria von Magdala, die 

die Führung übernahm. Aber auch sie 

wussten nicht mehr als alle anderen und 

warteten, ohne genau zu wissen, auf 

was oder wen sie warteten. Auf den Hei-

ligen Geist, aber wer oder was ist das? 

So stelle ich mir die Situation vor, damals 

vor 2000 Jahren. 

Es fällt mir leicht, mir das vorzustellen, 

denn ich kann meinen Gefühlen und Ge-

danken freien Lauf lassen. Obwohl die 

Situation heute eine ganz andere ist, 

fühle ich mich mit den verängstigten 

Jüngern emotional verbunden. Im Mo-

ment ist nichts mehr, wie es war, es gibt 

kein Zurück mehr, nur ein Vorwärtsgehen 

in eine unbekannte Zukunft. Was wird 

noch möglich sein? Wie wird der Alltag 

aussehen, werde ich mich da zurechtfin-

den und wird es mir wohl sein, werde ich 

glücklich sein? Werde ich lieben Men-

schen auch physisch wieder nahe sein 

können? Wird es wieder Feste geben, wo 

unbeschwert gelacht, gegessen und ge-

trunken werden kann? Wird unsere Kir-

che wieder ein Ort sein, wo Leben pul-

siert, wo gesungen und gebetet wird, 

wo  Kinder und Erwachsene Erfahrun- 

gen von Gemeinschaft und Gottesbe-

gegnung machen können? All das sind 

offene Fragen? Die Hoffnung und die 

Sehnsucht danach bleibt.

Die Apostelgeschichte weckt diese Hoff-

nung. Sie berichtet von der Ankunft des 

Heiligen Geistes. Wie Feuerzungen sei 

er  auf die Menschen herabgekommen. 

Alles wurde noch einmal ganz anders. 

Unvor stellbar anders. Da gab es wieder 

Leben, Aufbruch, Sicherheit und kraft-

volles Auftreten. Vorbei war das Verhar-

ren zu Hause. Die Jüngerinnen und Jün-

ger gingen hinaus. Sie gingen ihren Weg, 

es wurde kein einfacher Weg. Doch der 

Heilige Geist stärkte sie und gab ihnen 

Mut und Kraft.

So weit sind wir noch nicht. Wir warten 

noch auf den Heiligen Geist, der alles 

verändert. Oder ist der Geist nicht längst 

schon da?

Es ist anzunehmen, dass auch das ers-

te Pfingstfest weit weniger spektakulär 

war, als in der Apostelgeschichte ge-

schildert. Doch eine Veränderung ist 

eingetreten, sonst gäbe es wohl heute 

keine christlichen Gemeinschaften. So 

kann auch heute eine Veränderung, 

eine Stärkung geschehen. Es werden 

keine Feuerzungen vom Himmel fallen, 

aber wohltuende Begegnungen, ein Ge-

bet, ein stilles Verharren, ein ruhiges 

Atmen in der Natur oder ganz andere 

Begebenheiten können den Geist Got-

tes spürbar werden lassen. Meist leise, 

aber dennoch kraftvoll kann für uns 

Pfingsten werden. Ich wünsche uns al-

len ein gutes, geistvolles Herauskom-

men aus dem Rückzug, wenn wir nicht 

schon längst wieder draussen und vol-

ler Hoffnung sind.

Martin Pedrazzoli
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konnten sie vielleicht noch nachvoll-

ziehen, denn mit den Römern und den 

mächtigen Sadduzäern ist nicht zu 

spassen, aber dann lebt Jesus plötzlich 

wieder, erscheint Frauen und Männern, 
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