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Liebe Gemeindeglieder, 

was haben wir in den letzten Wochen nicht alles an Neuem erlebt, den Lebensrhythmus ver-

ändert, Einschränkungen hingenommen, verzichtet, reduziert, Hilfe angenommen, Hilfe an-

geboten, mehr telefoniert, gelernt Masken zu nähen, Videokonferenzen abzuhalten, Home-

Office auszubauen, Home Schooling zu betreiben, und ganz viel Kreativität im Alltag zu ent-

wickeln. Wir waren erschrocken, waren ungläubig, verängstigt, unsicher, traurig und dankbar 

zugleich und vieles mehr. 

Wir haben uns das nicht ausgesucht - es ist über uns gekommen. Und nun müssen wir mit 

dieser „neuen Normalität“ leben. 

„Es ist über uns gekommen“, das haben auch die Jünger Jesu nach Pfingsten gesagt, als sie 

die Geistkraft Gottes in sich spürten. Diese ungeheuerliche Kraft nach der langen Zeit der 

Schwäche. Diesen Mut, nach all der Angst. Sie kamen von Ostern her, die Männer und Frau-

en um Jesus, sie hatten ihren Rabbi, ihren Herrn, ihren Meister am Kreuz gesehen, sein qual-

volles Sterben miterleben müssen. Vielen waren Zweifel gekommen: War er wirklich der, für 

den wir ihn hielten? War er der, der im Namen Gottes zu uns geredet hatte, ja, gar der Sohn 

Gottes? Warum konnte er sich dann nicht helfen als es eng wurde? Warum hatte Gott ihm 

nicht geholfen?  



Sie hatten seine Worte doch in sich aufgesaugt, seine Nähe genossen und waren 

sich so sicher gewesen – Jesus ist der Messias, der Gesandte, Gesalbte, Retter, Er-

löser. Doch dann dieses ernüchternde Ende. Alle Hoffnung umsonst? Alles sinnlos 

gewesen? 

Die Frauen und Männer, die Jesus in besseren Zeiten gefolgt waren, fielen in ein 

dunkles Loch größter Verunsicherung. Sie zogen sich zurück, schlossen Fenster und 

Türen, ängstlich, verschreckt, verzagt.  

Doch dann ergreift Gott die Initiative, er greift ein, er lässt einen neuen Wind 

aufkommen, ein Brausen, ein mächtiges Rauschen, einen Sturm der Begeisterung. 

Der reißt die Fenster und Türen auf, der durchlüftet die Häuser, der fegt trübe Ge-

danken hinweg. Der frische Wind lässt tief durchatmen, die Lungen füllen, den 

Kopf klar werden und die Gedanken mutig. Die Jüngerinnen und Jünger gehen auf 

die Straße, erfüllt von Gottes Geist und sprechen in vielen Sprachen und stiften so 

eine ganz neue Gemeinschaft: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes.  

In der Bibel lesen wir vom eindrücklichen Bild der Feuerzungen, die sich auf jeden 

von ihnen setzten. Sie waren beieinander an einem Ort, das gewaltige Brausen, 

Feuerzungen – so beginnt christliche Gemeinschaft, Kirche.  

Der Opfertod Jesu reichte nicht, um uns Menschen – damals wie heute – von 

Gottes Liebe zu überzeugen. Gott schickt uns seine Geistkraft, manchmal mit voller 

Wucht, manchmal ganz sanft, um sein Schöpferwerk – Mensch, Tier, Natur – zu 

erhalten. Um sein Werk weiterhin mit seiner Liebe zu begeistern. 

Nun haben wir in den letzten Wochen oft das Gegenteil dessen erlebt: Keine Ge-

meinschaft! Höchsten zu zweit in der Öffentlichkeit bewegen! Bleib zuhause! Stay 

home! Und auch mit den sich entwickelnden Lockerungen müssen wir auf Abstand 

bleiben. Das schmerzt gerade in unserer Kirche, die auf Gemeinschaft gegründet 

ist.  

Doch wenn die Geistesgegenwart Gottes uns berührt oder erfasst oder sogar be-

geistert, dann entsteht unter den Bedingungen der „neuen Normalität“ viel Neues, 

sogar in der Kirche. Der Geist Gottes weht, wo er will, lässt sich nicht organisieren 

und setzt unsere Kreativität frei. Öffnen wir Türen und Fenster und lassen den fri-

schen Wind herein – das mächtige Brausen Gottes. 

Frohe Pfingsten wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin  

Gabriele Ruffler 
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Fürbitten 
O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es gibt vieles, das ich nicht 

durchschaue. Es gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. 

Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich einmal tief durchatmen und 

darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen muss, sondern 

das tun kann, was mein Part ist. 

Wenn ich verunsichert bin, will ich einmal tief durchatmen und darauf 

vertrauen, dass ich nicht alleine bin und dass unsere Weisheit gemein-

sam reicher ist. 

Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief durchatmen und darauf ver-

trauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern dass Gottes 

Geist mir nahe ist. 

Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und meine Würde rei-

chen so viel weiter als das, was ich leisten oder tun kann. 

Was ich sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt der Frühling und 

neues Leben wächst aus dem kalten Erdboden. 

Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe einflößen, die 

sie so dringend braucht. 

 

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe 

ist die größte unter ihnen." (1. Korinther 13,13) 

 

Nicht vergessen: Für andere sorgen. Vorsicht walten lassen. Vertrauen 

stärken. Den Glauben behalten! 

Amen. 

Quelle: United Church of Christ  
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INFORMATIONEN ZU DEN WEITEREN GOTTESDIENSTEN 

Liebe Gemeindeglieder, 

nach unserem „Wiedereinstieg“ mit Andachten und geöffneter Kirche, wollen wir zu 

PFINGSTEN einen ersten festlichen Gottesdienst in Klaswipper und Kupferberg zu 

den gewohnten Zeiten feiern.  
 

Klaswipper: Pfingstsonntag, 31. Mai um 11.00 Uhr 

Kupferberg: Pfingstmontag, 01. Juni um 09.30 Uhr 
 

Diese Gottesdienste werden unter den aktuellen Schutzauflagen stattfinden und 

anders werden. Wir müssen auf Gesang verzichten und den Abstand wahren.  

Das bedeutet: 

• In der Kirche Ev. Klaswipper sind 26 Plätze zu besetzen. 

• Im Ev. Gemeindezentrum Kupferberg sind 23 Plätze zu besetzen. 

• Familienmitglieder können zu zweit zusammen sitzen. 

• In beiden Kirchen sind die zu besetzenden Plätze ausgemessen und gekenn-

zeichnet. 

• Sie müssen sich zu den Gottesdiensten telefonisch oder online anmelden                             

unter 02269-355 oder per Mail an buero@kirche-klaswipper.de 

• Am Eingang der Kirchen tragen wir Sie in eine Teilnehmerliste ein und bitten 

auch um Ihre Telefonnummer, sofern das bei Ihrer Anmeldung noch nicht er-

folgen konnte. Wenn Sie unter akutem Husten oder Erkältungserscheinungen 

leiden, müssen wir Sie bitten, zum Wohle anderer von einer Teilnahme abzu-

sehen.  

• Sie müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. Wir stellen Ihnen am Eingang 

der Kirche einen  Einmalschutz zur Verfügung.  

• Auch die Desinfektion der Hände ist Pflicht. Wir sorgen auch dafür.  

Presbyterinnen und Presbyter gewährleisten die Aufsicht und helfen Ihnen. 

Nach Pfingsten kehren wir in unseren vertrauten Gottesdienstrhythmus zurück.  

Achten Sie bitte auf Informationen auf unserer Homepage, soweit Ihnen das mög-

lich ist. Melden Sie sich auch für unseren Newsletter an.  

Unsere ersten Erfahrungen sind positiv verlaufen. Auch wenn wir uns Gemeinschaft 

anders vorstellen, gibt es eine neue Form der Nähe um Gottes Wort herum. Und es 

tut gut, sich mal wieder zu sehen. 

So möchten wir Sie ermutigen, sich auch noch kurzfristig zu den Veranstaltungen 

anzumelden.  Bleiben Sie behütet! 
 

Ihr pastorales Team   

Gabriele Ruffler, Thomas Ruffler, Rüdiger Hentze 
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