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Gemeindegruß
Pfingsten
31.05.2020
Liebe Gemeindemitglieder,
Jesus hat seinen Jüngern zugesagt, ihnen einen Beistand zu senden - "den Geist der Wahrheit, der
vom Vater ausgeht" und "Zeugnis ablegen" wird. So beschreibt es der Evangelist Johannes.
Das dieser Geist ausgesandt ist, das haben die Jünger bezeugt, das erinnern wir als Geschehen und
Wirklichkeit in unserem heutigen Leben an diesem Pfingstfest.
"Der Mensch steht nicht allein mit seinen Schwächen und Grenzen. Wo immer er über sich hinaus will,
soll er wissen, dass Gottes Wind jedes Schiff wieder flott machen kann, jedes Tor auftun kann." So
ermutigt der Jesuit Alfred Delp, der nach einem Schauprozess am 2. Februar 1945 hingerichtet wurde.
Er hat den Geist Gottes als Kraft der Ermutigung, der Zuversicht und des Glaubens erfahren. Im
Gefängnis schreibt er: "Wir sind trotz des Geistes, der uns innewohnt, oft so müde und furchtsam, weil
wir dem Geist Gottes nicht zutrauen, aus uns etwas zu machen. Wir glauben der eigenen Dürftigkeit
mehr als den schöpferischen Impulsen des Herrgotts, der in uns unser Leben mitlebt. Darauf kommt es
an, auf unser Vertrauen ..."
Vertrauen wir auch in unserer gegenwärtigen Zeit und unseren Lebenssituationen Gottes Geist, lassen
wir ihm Raum in unserem Denken und Handeln, spüren wir seinen Impulsen nach.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Mitarbeitenden unserer Pfarrgemeinde ein gesegnetes
Pfingsten und Gottes Geist, der Frieden schenkt, der uns zu Friedensstiftern befähigt und ermutigt.
Herzliche Grüße
Martin Pietsch
Geheimnisvoller Gott,
Dein schöpferischer Geist
schafft Vielfalt und Lebendigkeit,
er inspiriert und erfreut.
Guter Gott,
Dein Geist
ist ein Geist des Friedens.
Wir bitten Dich:
Stärke die Zufriedenheit in unseren Herzen
und die Friedfertigkeit in unserem Handeln.
Und lass uns staunend wahrnehmen,
was Dein Geist in dieser Welt bewirkt
und wie sehr wir ihn brauchen,
damit wir Deiner wunderbaren Schöpfung
und einander gerecht werden.
Amen
Christian Hartl

