
Pfingsten 

Hinführung zur ersten Lesung | Apg 2,1–11  

Die Juden feierten das Sieben-Wochen-Fest, 

Schawuot. Sie erinnerten sich dabei an den Bund 

Gottes mit den Menschen am Sinai. Mit dem Heiligen 

Geist, der die Jünger erfüllt und ihnen Mut und Kraft 

schenkt, wird Gottes Bund auf neue Weise vertieft. Wo 

Gottes Geist den Menschen erfüllt und er aus diesem 

Geist handelt ist das Gesetz der Zehn Gebote nicht 

mehr wichtig, weil es die Jünger verinnerlicht haben. 

 

Meditationen  

 

Vom Himmel her ein Brausen, 

wie ein heftiger Sturm, Zungen 

wie von Feuer von oben, in 

anderen Sprachen reden. 

Mächtige Bilder einer 

unsagbaren Erfahrung, von 

einer spürbaren Kraft, die 

schwer zu beschreiben ist. Wie 

bei Elija am Horeb, kommen 

mächtige Zeichen, wirkt alles 

durcheinander, ehe Gott in der 

Stille kommt. Im Hören erleben 

die Menschen damals wie die 

Freunde Jesu seine Botschaft 

weitergeben. In der Stille kann 

auch ich erfahren, was 

Pfingsten für mich heißt, was 

der Heilige Geist in mir 

bewirken will. 

HEILIGEN GEIST empfangen –  
und dann? 

Dann 
immer wieder HEUTE 
ein neues Pfingsten 
aufbrechen lassen in uns; 
uns vom Geist der Vielfalt 
bewegen lassen 
Begrenztheit zu überwinden und 
uns nicht länger mit unserer engen 
Sicht zu begnügen 

immer wieder HEUTE 
ein neues Pfingsten 
einbrechen lassen in unsere Zeit; 
uns vom Geist des Lebens 
einladen lassen 
den Zeichen zu trauen die er uns 
schenkt und 
uns führen zu lassen von ihm 

immer wieder HEUTE 
ein neues Pfingsten 
anbrechen lassen für alle; 
uns vom Geist der Buntheit 
ermutigen lassen 
aus dem Quell der Fülle Gottes zu 
schöpfen und 
Farbe zu bekennen zu ihm 

Pfarrbrief zu Pfingsten 
 

Liebe Geschwister im Glauben! 

In Kürze feiern wir Pfingsten, den Geburtstag der Kirche.  

Auch wenn es inzwischen zahlreiche Lockerungen gibt, so werden wir Pfingsten anders 

feiern als wir es gewohnt sind. Doch die Botschaft von Pfingsten ist gerade in unserer 

Zeit der Corona-Krise umso wichtiger! 

Wie war es zur Zeit Jesu? Die Jüngerinnen und Jüngern waren nach der Himmelfahrt 

Jesu voller Angst und Hoffnungslosigkeit. Doch der Heilige Geist hat ihnen Kraft, Mut 

und Stärke geschenkt. Sie spürten: Gott lässt uns nicht allein. Sie wurden froh und 

verkündeten durch Wort und Tat die Liebe Gottes in dieser Welt. 

Das wirkt an bis heute. Der Geist Gottes weht weiter! 

Es gibt viele Begriffe, die den Heiligen Geist und sein Wirken umschreiben: Atem, 

Tröster, Beistand, Helfer, Licht, Kraft, Mut, Stärke…. Die Aufzählung ließe sich noch 

lange fortsetzen. 

Wir sind überzeugt – der Geist Gottes weht in den vielen unzähligen Taten der Liebe, 

die seit Beginn der Corona-Krise durch viele Menschen getan werden – vom stillen 

Gebet füreinander bis zum Maskennähen oder Einkaufen für andere. Unzählig viel wird 

da getan – da ist Gottes Geist zu spüren! 

Gottes Geist ist bei uns. Er ist uns geschenkt und er wirkt durch uns! 

Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie gerade in den schweren Zeiten spüren, dass 

Gott bei Ihnen ist! Wir wünschen Ihnen, dass Sie gerade dann, wenn Sie Angst haben 

oder hoffnungslos sind, seine Nähe und das Wehen seines Geistes spüren können! 

ER hat es uns versprochen! ER lässt uns nicht allein! 

Gesegnete Pfingsten! 

Ihr Seelsorgeteam 

Michael Becker, Jens Henning, Frank Klaproth und Stefan Pappon 

 



Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdienstfeiern 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder möglich ist, gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. 
Aufgrund der zahlreichen Hygienemaßnahmen und Auflagen wird es dabei 
aber vorerst keine Rückkehr zu Normalität der Gottesdienstordnung vor der 
Corona-Zeit geben, sondern nur um eine erste, vorsichtige Lockerung der 
getroffenen Schutzmaßnahmen. 
Die ausführlichen Verordnungen sind auf der Bistumshomepage zu finden 
(www.bistum-speyer.de).  
Damit diese zum Schutz aller GottesdienstbesucherInnen eingehalten werden 
können, wird es in unserer Pfarrei - bis die Vorschriften Änderungen zulassen - 

 
eine sonntägliche Eucharistiefeier 
in der Kirche St. Fronleichnam 
um 10.00 Uhr geben. 

Zusätzliche Eucharistiefeiern z.B. an den Werktagen und andere (Wort-) 
Gottesdienstformen (für die die gleichen Rahmenbedingungen zu erfüllen sind) 
in den anderen Kirchen in unserer Pfarrei werden wir erst dann wieder feiern 
können, wenn uns erste Erfahrungen vorliegen bzw. wenn die strengen 
Maßnahmen erleichtert werden. 

Als Termine sind vorerst geplant: 

Donnerstag, 21. Mai um 10.00 Uhr (Christi Himmelfahrt) 
Sonntag, 24. Mai um 10.00 Uhr 
Sonntag, 31. Mai um 10.00 Uhr (Pfingsten) 
Sonntag, 07. Juni um 10.00 Uhr 

Wer kann bei den Gottesdiensten mitfeiern? 

Aufgrund des Schutzkonzeptes ist die Anzahl der Mitfeiernden bei den 
Gottesdiensten beschränkt. Um das Schutzkonzept einzuhalten und auch um 
letztendlich niemanden wegschicken zu müssen, ist es unbedingt erforderlich, 
dass sich sämtliche Personen, welche den jeweiligen Gottesdienst mitfeiern 
möchten, anmelden müssen. 
Eine Anmeldung ist nur telefonisch im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten 
möglich. Hierbei sind Name, Adresse, Telefonnummer und ggf. Emailadresse 
anzugeben. Bei der Anmeldung wird auch direkt eine Zu- oder Absage 
gegeben. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass Anmeldungen per Mail oder 
auf dem Anrufbeantworter leider nicht berücksichtigt werden können. 
Die Listen mit den Kontaktdaten sind gemäß der staatlich 
vorgegebenen Fristen mindestens 21 Tage unter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen aufzubewahren und anschließend zu vernichten. 

Öffnungszeiten unserer Kirchen 

Homburg, St. Fronleichnam 
Montag u. Freitag:    08:30 bis 13:00 Uhr 

 Dienstag u. Donnerstag: 08:30 bis 19:00 Uhr 
 Mittwoch:    08:30 bis 14:00 Uhr 
 

Homburg, St. Michael 
 Montag bis Sonntag:  09:00 bis 18:00 Uhr 
 

Bruchhof-Sanddorf, Maria Hilf 
 Samstag u. Sonntag:  10:00 bis 18:00 Uhr 

 
Kirrberg, Mariä Himmelfahrt 
 Montag bis Sonntag:  10:00 bis 17:00 Uhr 

 
Schwarzenacker, Maria Geburt 
 Sonntag   10:00 bis 12:00 Uhr 
 

 

Kontakt 
 
Henning 
0151-64303884 
 
Pappon 
0151-14879829 
 
Klaproth 
06841-6870213 
 
Pfarrbüro 
06841-6870211 

 

Christi Himmelfahrt 
 

Hinführung zur ersten Lesung: Apg 1,1–11  

Die Himmelfahrt Christi gehört zu seiner 

Auferstehung. Die Aufnahme bei Gott dem Vater, 

wird zum Auftrag für die junge Kirche den Herrn als 

Auferstandenen zu verkünden und so Zeugen der 

Erlösung aller Menschen zu sein. Auch für uns gilt es, in unserem Leben 

als Erlöste davon Zeugnis zu geben. 

Meditation  
Aufgefahren in den Himmel. Seine 
Himmelfahrt, sein Weg nach oben, 
ganz nach oben, hin zu Gott. Ein 
Weg für mich und ein Weg für 
dich, seit er uns diesen Weg aus 
unserer Verlorenheit gezeigt hat. 
Hinter mir lassen, was schwer ist 
im Leben was mich klein macht 
und niederdrückt. 

Nicht verneinen und klein reden, 
sondern im Blick auf Gott, einen 
Weg suchen meine Enge zu 
überwinden. Himmelfahrt Christi 
ernst nehmen, weil es auch für 
mich der Ernstfall ist, in dem ich 
im Glauben ganz bei Gott 
geborgen bin. 

 

http://www.bistum-speyer.de/

