
D 
anke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann. 

für acht Wochen, die so ganz anders waren 

für die Eltern, die für Ihre Kinder da waren, sie werden das nie vergessen 

für die Entschleunigung unseres Alltags und den Verzicht auf das nicht notwen-

dige 

für die vielen Telefongespräche 

für die Lieder und Musikstücke am Abend 

für die Politiker/innen, die die schwere Verantwortung tragen 

für die Ärzt/innen und Pflegenden und deren Hingabe 

für jedes erhörte Gebet 

für Sonne, Wind und Regen 

für die Kraft an jedem neuen Tag 

für die Nähe deines Trostes 

für …. (eigene Erfahrungen können  hier einge-

tragen werden) 

Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, 

durch den wir rufen: Abba lieber Vater. 

Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir 

Gottes Kinder sind.  (Röm. 8,15+16) 

Friede sei mit euch! 
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Friede sei mit euch. Wie mich der Va-

ter gesandt hat, so sende ich euch. 

Und als er das gesagt hatte, blies er 

sie an und spricht zu ihnen: Nehmt 

hin den Heiligen Geist . 

(Jesus, Johannes 20, 21+22) 

Liebe Gemeindeglieder, 

Friede mit euch! Ein guter Gruß zum Pfingstfest 2020. Sie bekommen diesen 

Gruß heute mit einer wertvollen Sonderausgabe zum Thema „Corona“ der Mar-

burge Mission ins Haus. Dieser kombinierte Gruß will den Frieden, den wir nicht 

machen können, in Ihr Haus und in Ihre Herzen tragen. Denn es gab abgesehen 

von den Kriegsjahren keine Zeit, die uns mehr verunsichert hat wie die vergan-

genen Monate. Unfriede, Verzweiflung, Resignation, vielleicht auch ein gewis-

ser Trotz haben Einzug gehalten. Bei manchen unter Ihnen vielleicht auch Rat-

losigkeit und Schulterzucken. Viele haben mir erzählt, dass sie sich mit der Lage 

arrangiert hätten.  

Jetzt gehen wir auf das Pfingstfest zu. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber in den 

letzten Jahrzehnten haben wir auch als Gemeinde und Kirche dieses Fest sehr 

stiefmütterlich behandelt. An vielen Orten haben wir keine Chöre mehr für die-

ses Fest zusammenbekommen. Urlaub ist angesagt, Freizeit und Freiheit. Dabei 

ist Pfingsten Ostern hoch zwei. Erst an Pfingsten kommt es dazu, dass die Bot-

schaft von Jesus als dem auferstandenen Herrn und gekrönten König dieser 

Welt durchgeschlagen hat. Am Pfingsttag bekehrten sich tausende in Jerusalem 

zu Jesus Christus und nahmen ihn in Ihr Leben auf. So wurden sie vom ewigen 

Tod gerettet.  

Deshalb ist es gut, dass an Pfingsten über eine Ostergeschichte gepredigt wird.  

Unfriede, Verzweiflung, Resignation und dann kommt Jesus. Die Jünger machen 

nichts. Sie haben keine Veranstaltung geplant, waren nicht im Tempel, sie wa-

ren im Haus, für sich allein, in Quarantäne.  

Jetzt kommt Jesus.  

Er ermutigt auch heute. Wenn Sie diesen Gruß lesen, tritt er ein. Sie haben es 

vielleicht noch gar nicht gemerkt. Er ist da. Das erste Wort ist ein Zuspruch: 

„Friede sei mit euch.“ Das kann nur der sagen, der selber der Friede ist. Scha-

lom. Friede ist mehr als die Abwesenheit von Krieg und Konflikten. Sein Friede 

ist umfassend, er trägt durch Krankheit, ja sogar durch das Sterben hindurch.  

Ich bin überzeugt, dass in den vergangenen Wochen eines deutlich geworden 

ist. Unser Leben ist endlich, unsere Pläne sind vorläufig und unsere Versiche-

rungen halten nicht, was sie versprechen. Wir sind sehr auf uns selber wieder 

zurückgeworfen worden und das ist auch gut so.  

In diese Gedanken und damit in unser Leben tritt Jesus ein.  Pfingsten meint, 

dass er nicht allein kommt; er bringt den Heiligen Geist mit. Sehr dinglich wird 

das hier beschrieben. „Er blies sie an!“ Das sollte man in Zeiten von Corona und 

Mundschutz möglichst nicht tun. Aber dieses Anblasen Jesu kommt dem le-

bensschaffendem Atem Gottes gleich. Wo Gott reinbläst und das mit dem 

Hauch des Heiligen Geistes, das werden wir lebendig.  Wie alles Leben Ge-

schenk ist, das empfinden wir ja, wenn ein Baby auf die Welt kommt, so ist 

auch Gottes Geist das Friedensgeschenk Gottes. Das kann uns niemand neh-

men. Schon deshalb ein Grund, Pfingsten nicht mehr stiefmütterlich zu behan-

deln, sondern neu durchzustarten mit dem tiefen Vertrauen auf Gott zu leben.  

Pfingsten ist Ostern hoch zwei. Jesus und Gott im Himmel verbinden sich im 

Heiligen Geist untrennbar mit unserem Leben und unserer Erde.  

Vergessen wir es nicht, an diesem besonderen Pfingstfest. Deshalb die Blumen 

oben im Text. Vergessen wir es wirklich nicht, was Jesus uns sagt: 

„Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!“ 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen Gottes Segen und frohe Pfingsten 

Ihre Kirchengemeinde Böhringen 

 


