Pfingsten – das Fest des Geistes Gottes
Liebe Gemeinde,
Anfang Juni feiern wir fünfzig Tage nach Ostern das
Pfingstfest. Wir glauben, dass der Heilige Geist – Gott
selbst – auf die Jünger Jesu herabgekommen ist. Der
von Jesus verheißene Beistand bleibt bei uns Menschen
und lehrt uns. Vom Geist Gottes lesen wir immer
wieder in der Heiligen Schrift. Schon im
Schöpfungsbericht heißt es: „Gottes Geist schwebte
über dem Wasser“ (Gen 1,2).
An Pfingsten bittet uns das kirchliche Hilfswerk
Renovabis um Unterstützung der hilfsbedürftigen
Menschen besonders im Osten Europas.
"Bleiben oder Gehen? Menschen im Osten Europas
brauchen Perspektiven!"
Im Jahr 2017 geht es bei Renovabis um das Thema der
Migration von Ost nach West. "Bleiben oder gehen" vor dieser Frage stehen viele Menschen. Am
Pfingstsonntag ist die Kollekte für die Arbeit von
Renovabis bestimmt.
Das Bild spricht Bände! Das diesjährige Plakat der
Pfingstaktion zeigt zwei Personen, die lächeln – wie wir
alle es in der Regel versuchen, wenn wir fotografiert
werden. Aber eigentlich ist den beiden nicht nach
Lachen zumute. Denn es fehlt die dritte dazugehörige
Person: der Vater. Eine Leerstelle erinnert an ihn, der
im Ausland arbeitet. Er wird vermisst – wie auch immer
sich das anfühlen und was auch immer das im
konkreten Alltag bedeuten mag. Der Hintergrund des
Bildes lässt nur wenig vom Hintergrund der hier
thematisierten Arbeitsmigration erahnen.
Aber ebenso ergeht es uns im Blick auf die vielen
Migrationsgeschichten unserer Tage. Wir wissen viel zu
wenig von den Hintergründen – und sollten doch mehr
davon erfahren.
„Bleiben oder gehen?“ ist eine Frage, die zahlreiche
Menschen aktuell weltweit bedrängt und plagt. Die
Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den
Menschen in Mittel- und Osteuropa nimmt diese
konkreten Regionen in den Blick und versucht zu
sensibilisieren, zu informieren und mit den Kirchen vor
Ort Unterstützung für die betroffenen Menschen zu
organisieren – denn „Menschen im Osten Europas
brauchen Perspektiven!“
Helfen Sie mit, dass Renovabis helfen kann. Ich
wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest und allen
Schülerinnen und Schülern erholsame Pfingstferien.
Ihr Pfarrer Berhanrd Kroll
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