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Impuls
Gottesdienst an Pfingsten!
„Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen
an einem Ort …“ Apostelgeschichte 2, 1
So beginnt die Geschichte vom Pfingstfest in der Apostelgeschichte. Bisher habe ich diesen Satz
einfach gelesen als Einstimmung auf das Wesentliche in der Pfingstgeschichte: Das Brausen vom
Himmel, den Sturm, das Feuer – den heiligen Geist, der die Schülerinnen und Schüler von Jesus
begeistert und sie in verschiedenen Sprachen reden lässt.
Aber dieses Jahr ist es anders! Da bin ich beim ersten Satz hängen geblieben. Am Pfingstfest
„waren sie alle beisammen an einem Ort“! Auch dieses Jahr hat sich die „Zeit erfüllt“. Wir
dürfen wieder „beisammen sein an einem Ort“! Seit der überraschenden Lockerung durch
den Bundesrat.
Allerdings – es ist nicht ganz so wie in der Apostelgeschichte. In der Kirche Lerchenfeld dürfen
sich nicht „alle“ versammeln, sondern höchstens 35 gesunde Personen. Wir dürfen auch nicht
nahe beieinander sein, sondern müssen zwei Meter Abstand wahren. Und wir müssen noch
weitere Anordnungen des Bundesrates befolgen.
Aber – wir dürfen uns wieder zum Gottesdienst versammeln! Besteht das Bedürfnis nach einem
Gottesdienst bei den starken Einschränkungen durch den Bundesrat? Ist Gemeinschaft erfahrbar,
wenn man so weit auseinander sitzen muss? Ich bin gespannt! Und ich freue mich auf die nächsten
beiden Sonntage, an denen ich in der Kirche Lerchenfeld Gottesdienst feiern kann! Es werden
meine letzten beiden Gottesdienste vor meiner Pensionierung sein.
In einem mittelalterlichen Bekenntnis heisst es:
„Der Geist Gottes wirkt wann und wo es Gott gefällt.“
Ich hoffe, dass das auch in den Gottesdiensten mit
speziellen Auflagen der kommenden Sonntage
geschieht. Dass wir Begeisterung spüren und
erkennen, was jetzt notwendig ist, für uns selbst
und für einander. Und das wir geistlich gestärkt
weitergehen in dieser verwirrenden Zeit!
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Gottesdienste mit speziellen Auflagen

Pfingstsonntag, 31. Mai, 9.30 Uhr mit Pfarrer Gottfried Hirzberger.
Thema: „An Pfingsten waren sie alle beisammen an einem Ort.“ Judith Brand, Orgel.
Sonntag, 7. Juni, 9.30 Uhr mit Pfarrer Gottfried Hirzberger.
Thema: Am Ende – wie weiter? Franz Bühler, Orgel.
Für Gottesdienste gelten wegen Covid 19 besondere Massnahmen:
Maximal 35 gesunde Personen, kein Abendmahl, Gemeindegesang und Kirchenkaffee,
Sitzen im Abstand von zwei Metern.
Dennoch: Herzlich willkommen!
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