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Liebe Gemeindeglieder,
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest! Pfingsten ist anders –
heute und in diesen Tagen sowieso – aber Pfingsten ist immer schon anders.
Vielleicht liegt es daran, dass uns Pfingsten noch nicht so recht vom Kommerz
und der Industrie geklaut werden konnte, wie es bei Ostern und Weihnachten und
im Advent der Fall ist – es gibt keine Schokohasen oder Nikoläuse zu verkaufen,
keine Spielsachen an den Mann zu bringen. Das Fest vom Heiligen Geist lässt sich
nicht so recht vermarkten. Stattdessen ist Pfingsten ein bisschen das Fest der Urlaube und Reisen geworden – und wie das in diesen Tag klappen soll, weiß man
auch noch nicht so recht. Ehrlich gesagt finde Ich es ganz gut, dass Pfingsten so anders ist. Aus der Reihe tanzt. Auch in diesen Tagen braucht es das. Denn Pfingsten
erinnert uns daran, dass Gott ganz anders und immer neu wirkt und eben auch
aus der Reihe tanzt. Und Gott wirkt besonders dort, wo wir uns vielleicht sprachlos, machtlos oder isoliert fühlen müssen.
Wir schicken Ihnen diesen Pfingstgruß im Sonderformat um Ihnen mitzuteilen,
dass die Corona-bedingten Einschränkungen nach wie vor unser Gemeindeleben
stark prägen. Wir können noch nicht so unbekümmert und einfach Gottesdienst
feiern, wie wir das gerne würden. Aber wir feiern!
Wir haben uns am 10. Mai
zum ersten Mal seit 9 Wochen
wieder zu einem echten Gottesdienst von Angesicht zu
Angesicht getroffen. Gefeiert
wurde im Gemeindehaus mit
Sicherheitsabstand (2 Meter)
und leider ohne Gemeindegesang. Darauf muss auch weiterhin verzichtet werden.
Dennoch planen wir weitere
Gottesdienste.
Jeden Sonntag um 10 Uhr
treffen wir uns – mit Maske und mit Abstand und ohne Gesang – aber mit eben
doch mit Musik. Mit Gemeinschaft. Mit Gebet und mit der gleichen Freude, miteinander zu feiern. Eben anders.
Ihr Pfr. Oliver Saia
Am 19. Juli 2020 findet der Gottesdienst im Grünen zusammen mit Pfr. Frank Steiner am Sitz der Weisheit um 10:00 Uhr in Trillfingen statt. Musikalisch umrahmt
wird der Gottesdienst vom Posaunenchor. Herzliche Einladung zu diesem Gottesdienst.
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Andacht

Pfingsten…
Das erste was ich mich als Kind bei diesem Wort gefragt habe war, warum dieser Feiertag so komisch heißt. Es gibt
den Pfingstochsen, Pfingstrosen, die
Pfingstwoche, und natürlich die Pfingstferien! Besonders die Pfingstferien
waren mir natürlich besonders wichtig.
Aber keine dieser Sachen erklärte
mir was „Pfingsten“ überhaupt heißen
kann. Klar – irgendein kirchlicher Feiertag mal wieder. Etwas ernüchtert war
ich dann, als das gelüftete Geheimnis
schlicht 50 bedeuten sollte. Vom griechischen Wort pentekoste (pentekoste
hemera = ‚der fünfzigste Tag‘) wurde
über ein paar unsauber ausgesprochene Varianten pengste und dann irgendwann pfengste oder eben
Pfingsten. Mit einem ganz anderen
Sprachphänomen hat auch das Fest
ganz konkret zu tun.

Fünfzig Tage sind seit Ostern vergangen. Das Fest, an dem wir dieser Sache
mit dem Kreuz gedenken. Jesus ist gestorben und begraben worden. Und
doch war die Hoffnung, der Traum nicht
geplatzt – er war nicht zum Alptraum
geworden. Denn der dritte Tag sollte
den Jüngern und unserer Welt ein
neues Licht der Hoffnung schenken. Ein
ganz anderes Erwachen! Die Auferstehung Jesu ist Dreh- und Angelpunkt
dessen, was wir als Christen seit fast
2000 Jahren glauben, hoffen und bekennen dürfen.
Im ganz normalen Lauf des Jahres –
des Alltages, oder eben in den Tagen
von Corona. Die Lockerungen, die wir
gerade miterleben nach dem seltsamen
lock-down sind schön und gut – wir erleben, dass abwechselnd und vor allem
in unterschiedlichem Tempo, die
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Andacht
„Zügel“ gelockert werden. Bei all dem
hoffen wir, dass es vernünftig und effektiv passiert. Ich glaube, es ist besonders wichtig, sich in diesen Tagen vor
Augen zu halten, was Gott uns durch
die Auferstehung geschenkt hat: Der
Tod hat nicht das letzte Wort über uns!
Er darf nicht entscheiden, ob wir unser
Leben in Furcht oder Sorge vor unserem
eigenen Ende verbringen müssen –
sondern dass auch nach dem Tod noch
etwas wartet, das gilt, das zählt – das
fortwirkt. Auch wenn vieles in den Zeiten um Corona abgesagt wurde – Gott
schreibt uns nie ab.
Wir sind nicht einfach ein Termin,
den man aufschieben oder fallen lassen
kann. Wir sind keine Sache, die Gott verstreichen lässt – sondern er hat alles
getan, um uns bei sich zu haben. Genau
das hat Jesus auch seinen Jüngern nach
Ostern versprochen. Jesus gesagt: Ich
bin zwar nicht immer hier auf Erden,
aber ich werde aber doch immer für
euch sein. Wenn ich gehe, dann nur voraus – dorthin, wo auch ihr einmal sein
dürft. Und bis dahin müsst ihr nicht alleine bleiben. Ich lasse euch nicht allein!
Gott verspricht uns nichts weniger als
seinen Geist. Gottes Geist wird in uns
sein und uns begleiten, wo wir auch
sind.
Und so berichtet uns ein wundersames Ereignis aus Apostelgeschichte
2,1-21, wie die Jünger diesen Heiligen
Geist das erste Mal bewusst erlebt
haben. Wie Feuer, wie ein Wind – wie
eine unbändige Kraft die alles durchströmt und etwas neues entfacht! In
den Herzen der Menschen. Und es war
eine Kraft, die dazu geführt hat, dass
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Menschen aus ganz verschiedenen
Ecken der Welt sich plötzlich verstehen.
Die Jünger waren zusammen und beteten. Jeder in seiner Muttersprache – und
doch waren auch Menschen, Handelsreisende und Pilger um sie herum, die
nicht deren Muttersprache verstanden
– und plötzlich aber doch verstanden.
Mitbegeistert wurden. Angesteckt wurden von dem Feuer, das in den Jüngern
brannte.
Dieses „Wunder der Kommunikation“
klingt für manche unglaublich. Aber
gleichzeitig erleben wir doch auch dieses Wunder der Kommunikation, dass
wir einander verstehen können, obwohl wir vielleicht andere Sprachen, Interessen oder Ziele haben. Nicht erst
seit es Englisch gibt ist das möglich.
Auch die Musik, der Sport oder sogar
Krisen können unterschiedlichste Menschen verbinden, wenn sie sich darauf
einlassen, sich von einer Sache begeistern zu lassen.
Warum – frage ich – soll nicht auch
das Gebet und gemeinsame Glauben
von diesem Geist erfüllt sein? Warum
muss nur Sport und Musik diese Kraft
haben? Gerade unser Glaube, das
Gebet, hat diese unbändige Kraft in
sich, dass wir einander verstehen – auch
wenn wir uns nicht verstehen. Dass Gott
begeistert, mit seinem Geist – daran
glaube ich. Er lässt uns Grenzen überwinden – ob es nun Sprache oder andere Hindernisse sind, und macht, dass
wir einander begegnen können! Ich
glaube, der heilige Geist ist ein Geschenk Gottes, das uns die Kraft dazu
schenkt, über eigene Schatten zu springen, die wie Sprachgrenzen wirken.
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Junge Gemeinde
Gottes Geist ermutigt und begeistert
uns dazu, über Gedanken- und Herzblockaden zu springen, wenn diese
mich von anderen Menschen fernhalten. Gott liebt seine Menschen. Egal wo
Sie wohnen und welche Sprache sie
sprechen – und er schenkt ihnen eine

Sprache, die auch „international“ gültig
und verstehbar wird: Die Liebe, die auch
trennendes und vergiftendens vergessen und vergeben lässt.
Frohe Pfingsten!
Ihr Oliver Saia

Infos zu den Konfirmationen 2020 und 2021
Die Konfirmationstermine für 2020
Leider musste der Termin der Konfirmation 2020 verlegt werden – sogar zum
zweiten Mal. Der 10. und 17. Mai konnten bereits zu Beginn der Corona-Maßnahmen nicht mehr garantiert werden,
der alternative Termin im Juli wurde
nun ebenfalls von der Landeskirche
storniert. Die aktuelle Zeitplanung in
den Kirchen lässt noch keine verlässliche Prognose zu und wir warten darauf,
die unsere Landeskirche verbindliche
und belastbare Maßgaben an die Kirchengemeinden schickt: Die soll bis zu
den Sommerferien geschehen. Bis
dahin müssen sich die Eltern, die Konfirmanden und natürlich auch der
ganze Rest der Gemeinde leider in Geduld üben.
Die Anmelde-Elternabend für die
neuen Konfirmanden 2021
Die Anmeldung zur Konfirmation 2021
– die nächstes Jahr wieder zur üblichen
Zeit stattfinden soll und hoffentlich
ohne Corona oder andere Shutdowns
gefeiert werden kann – ist am 18. Juni
2020. Sie wird dieses Mal nicht „analog“
sondern digital durchgeführt – also via
zoom-Konferenz von ihrem Handy oder

heimischen Endgerät.
Um Ihnen einen zoom-Link zuschicken
zu können bzw. die Anmeldeunterlagen
bereits vorbereiten zu können bitten wir
sie freundlich sich bis zum 11. Juni
2020 im evangelischen Pfarramt anzumelden. Telefon 07474/355 oder besser
per eMail: pfarramt.haigerloch@elkw.de
Wir sind schon gespannt auf die
neuen Gesichter und freuen uns auf
unser gemeinsames Jahr, in dem wir
uns kennen lernen können und Sie und
Ihre Kinder auch unsere Kirchengemeinde ein bisschen entdecken können.
Konfi-Camp 2020
Das Konfi-Camp 2020 ist normalerweise
der Startschuss unser Haigerlocher
Konfi-Runde. Letztes Jahr ging es auf
den „Schachen“ bei Münsingen. Dieses
Jahr kann das Konfi-Camp leider nicht
stattfinden, weil die Corona-Maßgaben
in dem großen Umfang organisatorisch
und personell nicht sicher umgesetzt
werden können. Darum wird es abgesagt – allerdings nicht ersatzlos.
Es wird stattdessen einen großen Bezirks Konfi-Tag geben. Der Termin wird
noch bekannt gegeben.
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Helfende Gemeinde

Hand in Hand – oder:
„Ich kann, ich brauche, ich biete an, ich will…“
Was ist eigentlich Kirchengemeinde?
Ein Verein der Gottesdienst feiert? Eine
Gruppe von Personen, die sonntags
gerne Orgelmusik genießen oder
schlimmstenfalls langweilige Predigten
hören wollen?
Nein – Kirche ist viel mehr! Sie ist ein
Platz der Begegnung und der Geschwisterlichkeit. Wir feiern nicht nur
zusammen, sondern wir trauern auch
gemeinsam. Geben uns Halt und Hoffnung. Wir leiden miteinander, wenn es
einem von uns schlecht geht und wir
freuen uns miteinander, wenn jemandem etwas Schönes widerfahren ist.
Aber da ist noch mehr: Wir sind nicht
nur geistlich und gedanklich füreinander da – sondern wollen auch handfest
und tatkräftig füreinander da sein. Aber
wie geht das?
Wenn einer was gut kann oder gerne
macht – z.B. sich mit Autos oder Werkstattarbeiten auskennt, gerne mal
schraubt, schreinert oder Rasen mäht,
dann ist das ein großartiges Talent. Ein
kleiner Schatz. Besonders für die, die
eben nicht so gut im Schrauben sind –
oder nicht mehr so gut im eigenen Garten nach dem Rechten sehen können.
Wenn Gemeinde also heißt nicht nur
füreinander zu beten, sondern auch füreinander da zu sein, dann gilt das doch
erst recht bei solchen Dingen: Wir können einander helfen! Und die Dinge
auch anderen anbieten, die uns leicht
von der Hand gehen. Wie wäre es, wenn
nicht jemand, der sich mit der Steuer
und Co. gut auskennt, sein Know-How
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auch denen zur Verfügung stellt, dem
der Papierkram immer über den Kopf
wächst? Warum soll der Einkauf, den
man eh wöchentlich im Familien-Van
oder Kombi nachhause fährt, nicht auch
für jemanden anderen mit erledigt werden, der alles mühsam mit dem Ziehwägelchen in die Wohnung hieven
müsste?
Gemeinde hat so viele Gesichter – so
viele Hände – warum nutzen wir dies
nicht häufiger und unkomplizierter!
Warum sollte ich mich genieren, dass
ich zwei linke Hände beim Stricken
habe? Es kostet mich nur eine Frage und
es findet sich sicher jemand, der mir
strickt und näht.

Gemeinde ist mehr als beten. Gemeinde hilft und trägt sich gegenseitig.
Und ich bin sicher, sie haben noch dutzende andere Ideen, was man nicht
alles anbieten kann. Ohne Verpflichtung, „ohne Kompliziert“ und ohne
Zwang.
Darum möchten wir gerne eine Art
„Schwarzes Brett“ in dieser Gemeinde
etablieren, wo sich Menschen eintragen
lassen können, die etwas können, machen oder anbieten – und gleichzeitig
auch Menschen sich melden dürfen, die
etwas brauchen, suchen oder gerne
Hilfe hätten.
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