
Pfingsten 2020 

Vor uns liegt das Pfingstwochenende. Ein beliebtes Wochenende, um wegzufahren, zu campen, ein paar 

Tage auszuspannen, Freunde zu treffen oder Ausflüge zu machen. Sonst. Auch in diesem Jahr? Vielleicht 

- denn man darf ja wieder reisen innerhalb Deutschlands. 

Also schnell an den Computer und doch noch kurzfristig ein Ziel aussuchen und buchen!? Oder lieber doch 

nicht? Hin- und hergerissen. Kann man das machen? Was, wenn sich da, wo ich bin, die Infektionszahlen 

dann häufen? Wenn ich den Abstand, der gefordert wird, gar nicht einhalten kann, weil zu viele Menschen 

da sind? Wird es überhaupt ein entspannendes Erlebnis, wenn man nur unter Auflagen essen gehen darf 

oder man sich nicht so frei bewegen darf, wie man es gewohnt ist? 

Und was sind wir überhaupt mittlerweile gewohnt? Ist es nicht schon irgendwie normal geworden, die 

Mund-Nasen-Bedeckung mitzunehmen, egal, wo man hingeht, Abstand zu halten beim Spazierengehen 

oder sich nicht zur Begrüßung zu umarmen? 

Die Jünger damals waren zwar in einer anderen Situation, aber vielleicht doch auch ein bisschen ähnlich. 

Jesus ist nicht mehr bei ihnen - an Himmelfahrt hat er „endgültig“ die Erde verlassen und ist nun bei Gott 

im Himmel. Das „Gewohnte“ ist nicht mehr da, alles ist anders als vorher. Die Jünger waren sicherlich 

verunsichert. Wussten auch nicht so recht, wie sie sich nun verhalten sollen. Was richtig und was falsch 

ist. Aber an Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist in die Welt kommt und den Menschen neue 

Hoffnung gibt. Er beGEISTert die Menschen neu, lässt sie neue Perspektiven sehen und befähigt sie, in 

vielen Sprachen zu sprechen, um Gottes gute Botschaft weiterzutragen. Die Menschen, die Jesus 

nachgefolgt waren, sind auf einmal „Feuer und Flamme“ für ihre neue Aufgaben (nachzulesen alles in der 

Bibel in der Apostelgeschichte, Kapitel 2). 

Wäre ich damals eine Jüngerin gewesen, ich wäre wohl reichlich überfordert gewesen, aber auch voller 

Freude, endlich wieder eine gewisse Perspektive zu haben und nun neue Aufgaben angehen zu können. 

Ein kleines bisschen ähnlich scheint es mir zu unserer Situation heute auch zu sein - oder ich hoffe es 

zumindest. 

Nach einigen Wochen Ungewissheit und Einschränkungen haben wir ein paar kleine Freiheiten gewonnen. 

Wir können nun mit Feuereifer und Vorfreude in neue Planungen gehen, zwar nach wie vor mit 

Einschränkungen und Auflagen und wir dürfen nicht vergessen, aus welcher Situation wir kommen und 

dass wir wohl nicht zu größeren Einschränkungen zurück wollen. 

Um zum Anfang zurückzukehren: Ich persönlich freue mich über die Möglichkeit, Urlaub machen zu 

können und auch wegfahren zu dürfen. Aber ich werde nicht an, sondern nach Pfingsten ein paar Tage 

wegfahren und mir ein Ziel aussuchen, das hoffentlich nicht überlaufen ist, weil alle dorthin wollen. Die 

„neue alte Freiheit“ möchte vielleicht auch erst vorsichtig und verantwortungsbewusst ausprobiert 

werden. 
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