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Pfingsten  
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Es begann 1979 mit einer Lehre als Gärtner, es scheint irdisch 2020 geendet 
zu sein mit einer Beerdigung.  

Es war immer eine Form von Verbundenheit 

Insgesamt waren es nur gerade mal drei Jahre, die 
ich bei meinem Lehrchef verbracht habe. 
Lehrjahre sind keine Herrenjahre, es sind 
prägende Jahre.  
Zwischendurch durfte ich in den ersten Jahren bis 
zum Abitur mir in den Sommerferien etwas dazu 
verdienen, wenngleich es gerade in der Zeit war, 
wo wenig in einer Gärtnerei zu tun war.  
Vor allem durfte ich zur Einweihung des neuen 
Verkaufsgewächshauses, wo sich heute eine 
Kapelle befindet, bei der Eröffnung den Nikolaus 
machen, denn es war am 6. Dezember, soweit ich 
mich erinnern kann 1986, denn ich habe ab 1986 
im Priesterseminar in Fulda gewohnt und dort 
studiert.  
Einen richtig katholischen Nikolaus wollten er und 
die Chefin haben, der kleine Geschenke an die 
ersten Besucher verteilen sollte. So kam eine 
langjährige Kundin mit ihren Enkelkindern, die sie 
aus dem Kindergarten geholt hatte. Sie kam mit 
einem der beiden in den Laden und erzählte mir 
über die Diskussion der beiden im Auto:  
Enkel 1 meinte, der Nikolaus ist eine Erfindung der 
Erwachsenen; Enkel 2 dagegen meinte, wenn dem 
so wäre, wie kann er dann gute Sachen bringen.  
Er kam mit seiner Tüte Leckereien heraus aus dem 
Laden und ich ging auf Bitten der Oma mit, Enkel 
1, dem Realist gute Sachen zu bringen.  

Wie ein wilder Hund tobte er im Auto, denn 
seine Sicht der Welt und des Glaubens wurde 
erschüttert:  
Es gibt ihn doch, den, den angeblich die 
Menschen erfunden haben. 
Es gibt sie doch, die Welt, die angeblich 
erfunden ist und die wir Himmel nennen. 
Was mich erstaunt hat in den vielen Jahren, wo 
ich meinen Lehrmeister kannte, war die 
Tatsache beim späteren Treffen:  
Es dauerte nicht lange, da waren wir wieder im 
Kontakt, als wäre ich gerade aus seiner Welt 
gegangen. Bis zuletzt war eine Verbundenheit, 
die auf Gegenseitigkeit beruhte.  
Ich glaube, dass er etwas stolz war, aus meinem 
Leben eine ganz andere Gärtnerschaft gemacht 
zu haben und vor allem, dass ich mich nie 
verleugnet habe, etwas außer Theologie gelernt 
zu haben.  
Ich sage immer wieder: „Ich habe auch etwas 
richtiges außer Theologie gelernt, nämlich 
Gärtner.“ Das macht mich stolz. 
So glaube ich, über diese Wirklichkeit hinaus 
werde ich „meinem Lehrchef“ weiterhin 
verbunden zu sein und kann voller Dankbarkeit 
sagen: „Du hast wichtiges gelernt für Dein 
Leben“.   
Es bleibt ein Wort am Ende: Dankbarkeit 



7 Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten:Seht! 
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 
8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner 
Muttersprache hören:  
9 Parther, Meder und Elamíter,Bewohner von 
Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus 
und der Provinz Asien, 
10 von Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und 
dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin, auch die Römer, 
die sich hier aufhalten,  
11 Juden und Proselýten, Kreter und Áraber – wir 
hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten 
verkünden. 

Apostelgeschichte 2, 1 – 11  
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 
waren alle zusammen am selben Ort. 
2 Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, 
wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte 
das ganze Haus, in dem sie saßen. 
3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 
die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 
nieder.   
4 Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und 
begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der 
Geist ihnen eingab.  
5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer 
aus allen Völkern unter dem Himmel.  
6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge 
zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie 
in seiner Sprache reden. 
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Bibeltext in Bildern gefunden … 

Nach jedem Sturm folgt Ruhe,  
wie nach Regen Sonnenschein folgt  



Nur das begeistert die Menschen am 
Rande des Weges. Nicht vorbeiziehen an 
ihnen, sondern für sie weiterziehen und 
für sie die Gegenwart gestalten, das ist 
der Auftrag der Kirche, im Sinne von 
Pfingsten. Einen guten Geist in der 
Vielfalt verbreiten, lässt die Menschen 
am Rande sich erfreuen. 
So soll Kirche den Menschen dienen, 
nicht bedient werden von ihnen, 
sondern in ihrem Dienst stehen und 
gehen. Weiterziehen, wenn man sie 
nicht hören will, aber immer im Blick, 
was ihnen hilft, die Freude am Leben zu 
entdecken. 
Das zu lernen braucht Lehrmeister, wie 
Musik nur von Musikmeistern vermittelt 
werden kann. 
So kommt ein guter Geist ins Leben, das 
ist Dienst und Auftrag der Kirche 
 

Viele verschiedene Tonlagen bilden ein  
Musikstück. Nicht allein, wenn jeder spielt, 
was er will, sondern wenn aufeinander 
gehört wird, egal was für eine Tonlage jedes 
einzelne Instrument hat. 
So ist Kirche: Das Zusammenspiel vieler 
verschiedener Instrumente. 
Nicht Uniformität, sondern Individualität in 
ihrer Summe macht das Miteinander aus. 
Verbundenheit untereinander und mit der 
Tradition, das führt in die Zukunft. 
Nicht die Tradition als bestimmendes 
Element für die Gegenwart, sondern als 
Grundlage für die Zukunft. 
So können aus der vergangenen Tradition 
neue Formen in der Gegenwart die Zukunft 
gestalten. 
Nicht festhalten an dem, was und wie es 
war, sondern in der Gegenwart so gestalten, 
dass aus Altem etwas Neues wird. 
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Gute Gedanken 
nicht nur für Trauernde 

Aktionsgedanke 
 
Schreiben Sie einige Dankeskarten jenen 
Menschen, die bereits jetzt außerhalb von Raum 
und Zeit sind und stecken diese an, damit ihre 
guten Gedanken und Dankbarkeiten aufsteige, 
wie Weihrauch zu ihnen und ihnen himmlischen 
Wohlgeruch erzeuge. (Gebets-)Gedanken 

 
(Gott) Mögen die Traditionen der Vergangenheit 
in neuen Formen auch Raum in unserem Leben 
finden. Seien wir dankbar dafür in einem 
Moment des Gedenkens an Pfingsten und nicht 
nur dann.  
(Amen) 

Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest 2020  
Ihr 
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