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Wie wird es weitergehen? 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Diese Worte, die in großen goldenen Lettern an der Fassade des Berliner Doms stehen, 

sind die letzten Worte Jesu im Matthäus-Evangelium (Matthäus 28,20). Nach Tod und 

Auferstehung, nachdem er den Jüngern mehrmals erschienen ist, verabschiedet sich 

Jesus von ihnen vor seiner Himmelfahrt. Er wird – glaube ich – ein gutes Gespür gehabt 

haben für die Unsicherheiten und Ängste der Jünger in diesem Moment. Wie wird es 

weitergehen? Jesus gibt darauf eine zweifache Antwort. Da ist zunächst sein Zuspruch, 

die Jünger nie alleinzulassen. Und sein Anspruch an sie: jetzt nicht in Lähmung zu 
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verharren, sondern den Glauben in der ganzen Welt zu verkünden und die Menschen zu 

taufen. Fast 2.000 Jahre später hat sich an der Situation wenig geändert. Wie wird es 

weitergehen? Das ist eine Frage, die viele im Blick auf die Kirche beschäftigt. Die Zahl 

derer, die sich zum Glauben bekennen, schwindet. Resignation und Lähmung sind 

konkrete Versuchungen. Doch auch heute gelten die Worte Jesu – Zuspruch und 

Anspruch. Er wird uns nicht alleinlassen. Und ihm ist alle Vollmacht gegeben im 

Himmel und auf Erden. Ein stärkeres Versprechen kann es nicht geben. Ein starkes 

Versprechen für einen großen Auftrag: Trotz aller Enttäuschung nicht aufzuhören, den 

Glauben zu den Menschen zu tragen. 

 

****************************************************************** 

 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
Wir leben momentan in einer ungewissen Zeit. Viele fragen sich, wann können wir 
wieder persönlich an einer Eucharistiefeier teilnehmen. Doch diese Antwort müssen 
wir bei dem Höchsten suchen und ihn bitten, dass er unser Gebet erhört. 
Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir auch unsere gegenseitige Unterstützung 
in vielerlei Art; aber auch unsere Gebete füreinander, damit wir alle im Glauben 
stark bleiben. 
 
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich den Menschen danken, die sich in 
vielfältiger Weise Gedanken machen, was sie in der Zeit der Corona-Virus-
Pandemie für unsere Pfarrei Heilige Elisabeth tun können: 
 
- dem Pastoralteam für die täglichen trostreichen Gedanken auf unserer     
  Homepage, 
- den Frauen und Männern für das Öffnen der Kirchen in einigen Gemeinden, 
- für die Gestaltung des Altares in Annweiler in der Kar-und Osterwoche, 
- für das Weihen der Osterkerzen in der Gemeinde Wernersberg und      
  Kaiserbachtal, 
- für die Gestaltung des Ostergrabes in Gossersweiler, 
- für das tägliche meditative und musikalische Abendgebet in Albersweiler, 
- für das Nähen von Schutzmasken, 
- für die große Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. 
 
Leider kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch niemand sagen, wann und in welcher 
Form Gottesdienste stattfinden können. Über neue Entwicklungen werden wir Sie 
rechtzeitig informieren. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen: Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark im Glauben! 
 
      Ihr Pfarrer Eugeniusz Ociepka 
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Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass alle bisher 
vorgesehenen Termine ausfallen: 
28.04. Treffen der Kita-Leitungen 
30.04. Sitzung des Pfarreirates 
05.05. Sitzung des Verwaltungsrates 
12.05. Sitzung des GA Annweiler 
19.05. Sitzung des GA Wernersberg 
29.05. Firmung in Gossersweiler 
31.05. ökum. Waldgottesdienst in Silz 
05.+06.06. Klausurtagung des Pfarreirates 
 

Taufen, Hochzeiten, Rosenkranzandachten, Bittprozessionen entfallen ebenfalls. 
Büchereien bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
Wahrscheinlich entfallen auch die Prozessionen an Fronleichnam und die 
anschließenden Pfarrfeste. 
 

****************************************************************** 

Liebe Pfarrei 
Höher, schneller, weiter – momentan eher nicht. Es ist, als hätte jemand irgendwie 
die Pausentaste gedrückt. Man kommt mehr zum Nachdenken, besinnt sich. 
Reflektiert sein Tun, in Altem und im Neuen. Braucht keine Angst zu haben, durch 
das Innehalten irgendwas zu verpassen denn es findet ja nichts statt. Man erkennt, 
welche Dinge wirklich für einen wichtig sind. Die neuen Schuhe? Nicht wirklich. 20 
verschiedene Sorten Käse? Weizenbrötchen oder Roggenvollkorn? Auch nicht 
wirklich.  Wohl eher die Familie. Die eigene Gesundheit und die des Umfelds. 
Solche Dinge. Dinge, die man im täglichen Hamsterrad viel zu schnell aus den 
Augen verloren hat. Die man nicht mehr komplett aus den Augen verlieren sollte, 
auch wenn die Welt sich wieder schneller dreht. Anderen gehts wesentlich 
schlechter, sie müssen IMMER mit weniger auskommen, nicht nur zeitweise. Und 
die medizinische Versorgung, allein die Tatsache, dass man gut versorgt wird und 
nicht erst für medizinische Leistungen zahlen muss. Ich finde, trotz aller Isolation 
und Abschottung findet grade eine Art Zusammenhalt statt. Wir (video-)telefonieren 
viel mit Familie und Freunden. Es heißt jetzt oft, innere Nähe durch äußere Distanz. 
Alle sind unsicher und ein bisschen sprachlos, aber man hält zusammen. Geht 
füreinander einkaufen. Tauscht Ideen aus, wie man die Zeit überstehen kann, sei 
es mit Spielideen oder praktischen Tipps zum Home-Office. Gefühlt sind die 
Menschen grade weniger damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ich 
hoffe und wünsche mir, diese Art des Zusammenhalts und der Menschlichkeit bleibt 

auch nach der Krise bestehen. 
Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, weiteres Durchhalten und ein baldiges 
Wiedersehen in einer gesunden Zeit. 
                                                      Ihre Pfarreiratsvorsitzende Madeleine Bock 
 

Kein Übel wird Dir begegnen, kein Unheilschlag deinem Zelte nahn,  

denn seine Engel wird er für dich entbieten,  

dass sie dich behüten auf all deinen Wegen 
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Bilder aus unserer Pfarrei 

 

       
Gründonnerstag – Annweiler                       Karfreitag – Annweiler 
 

 

 
Karsamstag – Gossersweiler 
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Osternacht – Silz (Kapelle) 
 

 
 

Osternacht (vor der Kirche!) - Albersweiler 
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Ostersonntag – Albersweiler 

 

 
Ostersonntag – Annweiler 
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2. Sonntag der Osterzeit 

 

DRITTER   SONNTAG DER OSTERZEIT (26.04.) 

 
 
 

Das ist das Versprechen von Ostern: Jesus ist der Fischer und das 
ewige Leben hält reichen Fischfang. Niemand wird verloren gehen. 
Denn die Liebe ist größer als der Tod und schenkt uns Leben in Fülle. 
 

Bibelwort: Johannes 21,1 – 14 Jesus begegnet den Jüngern nach einer langen Nacht 

der Enttäuschungen. „Habt ihr nichts?“ „Nein.“ Da gibt es nichts schönzureden: Wir haben 

gemacht und getan, geplant und gehofft, uns die Nacht um die Ohren geschlagen, gemeinsam 

alles versucht … Und es ist nichts dabei herausgekommen.  

Das kennen wir Nicht-Fischer doch auch. Leere Boote, das sind leere Hände und leere Köpfe. 

Leere Kirchen und abgesagte Veranstaltungen. Wir teilen Frust und Müdigkeit der erfolglosen  
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Fischer von Galiläa. Jesus macht nicht einfach – Simsalabim! – die Boote voll. Er schickt die 

Jünger noch mal los. Sie sollen noch mal aufstehen – mit müden Knochen, noch mal alle Kräfte 

zusammennehmen, noch mal einen anderen Weg ausprobieren. Jetzt wird das Boot voll. Und 

dann beschenkt er seine Leute mit einem Festmahl, mit Gemeinschaft, mit Ostern. Ostern ist 

nicht einfach das Wegzaubern aller Lasten, die Garantie auf Erfolg und Glück. Sondern die 

Gewissheit, dass einer unsere Mühen sieht, die Kräfte weckt und am Ende belohnt. Ostern ist der 

Morgen nach der endlosen Nacht, das Festmahl, wo Hunger drohte, der Tote bei den Lebenden. 
 

 

VIERTER   SONNTAG DER OSTERZEIT (03.05.) 

 
 

Bibelwort: Johannes 10,1 - 10 
„Ich bin die Tür zu den Schafen. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet 
werden.” 
 

Wer sich als Tür bezeichnet, durch die man eingeht, hat Selbstbewusstsein. Jesus hat es und sagt: 

Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Da bleiben nur zwei Fragen 

offen: Was ist hinter der Tür? Und: Wovor wird man gerettet? 

Hinter der Tür sind die, die Jesus lieben, ihm trauen, seinen Worten mehr lauschen als den 

Posaunen der Welt. Hinter der Tür sind die, die nicht ihrer Faust oder ihrer Lüge vertrauen, 
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sondern den leisen Worten des Heilands: Selig sind die Sanftmütigen. Hinter der Tür, im warmen 

Stall, sind die Schafe, die es nicht fürchten, ein Schaf zu sein; also das Bild für einen Menschen, 

der eher sanftmütig ist, auch wenn er streng sein muss. Hinter der Tür sind, in den Worten Jesu, 

die Geretteten, die die Gesetze der Welt befolgen, aber mehr kennen als die Gesetze und Regeln 

der Welt – sie wissen um die Macht der Liebe. Sie brauchen keine Herrschaft, kein Gebrüll und 

keine Aufmärsche. Ihnen genügt ihre Sanftheit, ihr Wissen um die Zerbrechlichkeit jedes 

Menschen. Entsprechend reden und handeln sie: sie zerbrechen niemanden. Sie hüten sich vor 

starken Worten, die Menschen zerbrechen lassen. Sie retten, statt zu verdammen; bewahren, statt 

zu zerstören. Denn sie wissen um ihre eigene Zerbrechlichkeit – und darum, dass der Heiland 

sie heilt, wenn er sagt: Nehmt meine Liebe; dann habt ihr Ruhe für eure Seelen. 
Michael Becker 

 

Das Evangelium erzählt viel vom Hirten, doch wenig von den Schafen: 

sind sie alt oder jung, krank oder gesund, geben sie viel Wolle oder 

wenig, sind sie schwarz oder weiß oder von beidem ein wenig? Ich finde 

das tröstlich. Jesus macht da keine Unterschiede. Auch schwarze Schafe 

bleiben Schafe und brauchen den Hirten. 

 

FÜNFTER   SONNTAG DER OSTERZEIT (10.05.) 

Bibelwort: Johannes 14,1 – 12 
“Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 
Viele ältere Katholiken können sich sicher noch daran erinnern: Wo es um den Glauben ging, 

waren Fragensteller höchst unerwünscht. Den Katechismus hatte man zu lernen, nicht zu 

bezweifeln. Je fragloser, desto frommer. 
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Auch Jesus scheint über die Fragen der Jünger nicht glücklich zu sein: So lange bin ich schon 

mit euch unterwegs, und ihr wisst immer noch nicht, wo es langgeht! Aber die Jünger 

verstummen nicht, sie bitten und fragen trotzdem und eröffnen so allen, die dieses Evangelium 

hören, das Recht, nicht fertig zu sein mit ihrem Glauben. 

Auch unser Glaube wächst, wo wir alte Gewissheiten neu untersuchen, bisherige Antworten nicht 

mehr stimmig finden und Jesu Botschaft nicht als altvertraut abnicken. Der Weg zum Vater ist 

nicht immer gerade und glatt, manchmal geraten wir ins Schleudern, stehen ratlos vor 

Sackgassen oder haben eigentlich keine Lust mehr, den richtigen Weg zu suchen. Zeig uns den 

Vater, bittet Thomas, der Patron derer, die nicht in der Mitte der Kirche zu Hause sind und denen 

das Halleluja-Singen auch nach Ostern noch schwerfällt. Thomas und auch Philippus haben 

Antworten bekommen, die sie sicher erst nach und nach wirklich verstanden haben. Fürs 

Abwinken oder Abkanzeln waren Jesus seine Jünger zu schade. Das macht mir Mut, auch mit 

meinen Fragen nicht hinterm Berg zu halten. 
Christina Brunner 

 
 

An der Schwelle zum Tod, in der Stunde des Abschieds, spricht Jesus 

vom Wohnen, von vielen Wohnungen für viele verschiedene Menschen 

mit vielen verschiedenen Lebensläufen, die dort im Haus des Vaters zur 

Ruhe kommen sollen. Wie ein Quartiermacher sorgt er dafür, dass die, 

die müde ankommen, dann auch wirklich eine Bleibe finden. Wohnung 

wird zum Bild für das, was wir am Ende mit großer Zuversicht erwarten 

können. 
 

SECHSTER   SONNTAG DER OSTERZEIT (17.05.) 
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Bibelwort: Johannes 14,15 – 21 
„Der Vater wird euch einen anderen Helfer geben.” 
 

Wow! Das heutige Evangelium ist voll von zentralen Lebensthemen: lieben, leben, erkennen. 

Und das in immer wieder neuen Varianten: sehen, geliebt werden, kennen, noch dazu mit Gottes 

Beistand. Und noch mehr: Unser Sein in Gott und Gottes Sein in uns. Ich bin immer wieder neu 

berührt von den Abschiedsreden, die im Johannesevangelium zwischen der Fußwaschung und 

dem Weg zum Ölberg angesiedelt sind. In die Abschiedsstunde hinein hat Johannes all das 

hineingepackt, was er und seine Gemeinde in diesen frühen, turbulenten Jahrzehnten nach Jesu 

Tod und in den Jahren der jungen Kirche von Jesus begriffen haben: die Quintessenz der 

Botschaft Jesu, sein Vermächtnis. 

Ich bin dem Autor des Johannesevangeliums dankbar, dass er uns in so kompakter Form hilft zu 

verstehen, was Jesus wollte. Worum es Jesus in seinem Leben und Sterben ging. Aber dass auch 

ernst genommen wird, was wir Menschen an Grundbedürfnissen, Sehnsüchten und gutem Willen 

haben. Und noch etwas lässt mich staunen: Johannes hat ja für die Menschen seiner Zeit 

geschrieben, hat äußere und innere Gegebenheiten seiner Zeit angesprochen. Und ich und wir 

heute? Selbstverständlich ist das Leben heute radikal anders, nicht zu vergleichen mit den 

Lebensumständen der Johannesgemeinde. Einerseits. Und andererseits sind wir in unserer Seele 

ganz ähnlich „gestrickt“ wie die Menschen vor 2.000 Jahren. Das sind für mich nicht nur 

historische Überlegungen. Das lehrt mich etwas von der Größe des Lebens und von der Größe 

Gottes, die alles übersteigt. Wow! 

 Christine Rod MC 
 

Jesus geht zu seinem Vater zurück. Doch er lässt uns nie als Waisen 

zurück. Er ist in seinem Geist bei uns. Wir sind bei ihm geborgen, wie 

er beim Vater geborgen ist.  

CHRISTI HIMMELFAHRT   (21.05.) 
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Die Himmelfahrt Christi ist untrennbar mit seinem Missionsbefehl 

verbunden, wie ihn der Evangelist Matthäus schildert. Mit der 

Aufforderung Jesu an die Jünger, zu allen Menschen zu gehen und sie zu 

taufen. Aus gutem Grund: Denn die Taufe holt für jeden einzelnen 

Menschen ein Stück des Himmels auf die Erde. Die Taufe prägt uns ein 

himmlisches Zeichen ein: Du, der du getauft bist, du bist vom Himmel und 

wirst zum Himmel zurückkehren. 

 
 
 

Bibelwort: Apostelgeschichte 1,4 - 12 
 

Die Rede von der Himmelfahrt Christi ist ja eine menschliche, eine symbolische Redensart. Der 

Himmel als „Wohnort“ Gottes – auch das ein Bild – und Jesus, der zu Gott heimgekehrt ist. 

Diese menschliche Rede von der Himmelfahrt Christi birgt eine Gefahr: Wenn sie nahelegt, dass 

Jesus, dass Gott weg, nicht da ist. Wer so denkt, kann sich zu Recht fragen, was es am Fest 

Christi Himmelfahrt eigentlich zu feiern gibt. 

Wir feiern, dass Jesus, dass Gott da ist. In einer intensiveren und umfassenderen Art präsent ist, 

als es der menschliche Jesus aufgrund der zwangsläufigen Begrenzungen seiner menschlichen 

Gestalt sein konnte. Als Jesus noch auf Erden wandelte, war eben dieses Wandeln auf den 

Landstrich begrenzt, den wir heute Israel nennen. Durch die Himmelfahrt und das Pfingstfest – 

beides ist nicht voneinander zu trennen – sind diese Begrenzungen aufgehoben.  

In seinem Geist, im Sakrament, in seinem Wort ist mir Jesus näher, als ich es mir selbst sein 

kann. Seine Himmelfahrt hebt die Grenze zwischen Erde und Himmel auf, holt den Himmel hinab 

auf die Erde. Für mich allemal ein Grund zum Feiern. 
Michael Tillmann 

 
 
 

Das Fest Christi Himmelfahrt erweitert uns den Horizont und erinnert 

uns, dass es mehr gibt als das, was wir unmittelbar sehen. Dabei nicht 

die Bodenhaftung im Leben zu verlieren, dazu mahnt die 

Apostelgeschichte: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor?“, fragen die zwei Männer in weißen 

Gewändern die Jünger (1,11a). Als Christ bin ich also kein „Hans guck 

in die Luft“, der nicht wahrnehmen will, was an Herausforderungen vor 

seinen Füßen liegt, nur weil er von besseren Zeiten träumt. Ganz im 

Gegenteil. Als Christ bin ich ein Mensch, der mit beiden Beinen im 

Leben steht, weil ich weiß, dass der Himmel und damit das Göttliche 

nicht irgendwo über mir zu suchen ist, sondern in mir selbst.  
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SIEBTER   SONNTAG DER OSTERZEIT (23.05.) 
 

 
 

Es gibt wohl wenig Gegensätzlicheres als das: Auf der einen Seite Jesu Tod am 

Kreuz, schmählich und schmerzvoll, auf der anderen Seite die Gewissheit, mit der 

Jesus im Vorfeld dieses Todes davon spricht, dass am Kreuz Gott verherrlicht 

wird. Wie passt beides zusammen: Glanz und Gloria Gottes und der Todeskampf 

Jesu? Das ist tatsächlich das große Geheimnis unseres christlichen Glaubens, dass 

beides zusammengehört: Gottes Macht und Jesu Ohnmacht, Gottes Herrlichkeit 

und Jesu tiefste Erniedrigung. Denn Gott, der König über die ganze Welt, ja des 

ganzen Weltenalls, war sich nicht zu schade, in seinem Sohn Jesus Mensch zu 

werden. 
 
 

Bibelwort: Johannes 17,1 - 11a 
“Vater, verherrliche deinen Sohn.” 
 

Das Leben von Gerhard war sehr früh eine Geschichte von Enttäuschungen und Verlassen-

werden. Was er erlebt hatte, hat ihn zu einem besonderen Menschen gemacht. Viele würden 

sagen: zu einem hoffnungslosen Fall. Eigensinnig, nicht kompatibel mit den Anforderungen 

unseres Lebens. Nicht der Hoffnung wert, sich mit ihm abzugeben. Josef hat das trotzdem getan. 

Er hat ihn als Mensch ernst genommen. Er hat ihm Respekt und Wertschätzung 

entgegengebracht. Er hat ihn mit seinen Macken und seinem stacheligen Panzer ausgehalten. 

Und mit der Zeit konnte Gerhard erkennen, dass auch er wertvoll ist, ein Geschöpf Gottes. Weil 

Josef ihn nicht verloren gehen ließ. Das ist das Abschiedsgeschenk Jesu an seine Jünger. 

Niemand ist verloren. Jeder gehört zu Gott. Ein jeder und eine jede ist dazu da, um die 

Herrlichkeit Gottes aufscheinen zu lassen. Im Grunde sind wir alle irgendwie seltsam oder 
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gestört. Und doch gilt unverbrüchlich: Ich mit meinen Eigenheiten und Störungen bin wertvoll 

und einzigartig. Du mit deinen Eigenheiten und Störungen bist wertvoll und einzigartig. Niemals 

wird einer von uns verloren sein. Wenn wir es schaffen, das zu leben, bricht das Reich Gottes an. 
Klaus Metzger-Beck 

 

Der Name Gottes, im brennenden Dornbusch dem Mose offenbart, 

bekommt in Jesus ein Gesicht, bekommt mit Jesus einen Namen, steigt 

herab bis ans Kreuz, in die Welt der Menschen und in ihre 

Ungerechtigkeit, um selbst dort da zu sein. 

 
Foto: Peter Kane 

Am 29. Juni feiert die Kirche das Fest „Peter und Paul“, das Fest der Apostelfürsten 

Petrus und Paulus. Mag dieser Tag konfessionell auch unterschiedlich gewichtet 

werden, so besteht an der herausragenden Stellung dieser beiden doch kein Zweifel. Ob 

die Geschichte der jungen Christenheit ohne Petrus und Paulus so verlaufen wäre, wie 

sie verlaufen ist, ist durchaus fraglich. Dabei ist zweierlei zu bedenken, und die Apostel 

würden es wahrscheinlich selbst zu bedenken geben. Sie sind nichts ohne ihren Bezug 

zu Christus. Ziel all ihren Wirkens war nicht die eigene Person, sondern die 

Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi. Der Altar in der Wittenberger 

Schlosskirche bringt das zum Ausdruck: In der Mitte im Licht Jesus, ihm zur Seite, ein 

wenig im Hintergrund und im Halbdunkel Petrus und Paulus. Sie lenken den Blick auf 

Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Auf den, der in ihnen mehr gesehen 

hat: In dem Verleugner den mutigen Bekenner, im Verfolger den, der dann in der 

Mission voranschreitet. 

Das ist auch eine Botschaft des 29. Junis: Dass Gott in uns mehr sieht, als wir selbst 

wahrnehmen. Dass er uns mehr zutraut, als wir uns selbst zutrauen. Und eine Mahnung 

des 29. Junis: An mich, an alle, die sich zu Christus bekennen, an die, die in der 

Versuchung des Rampenlichts stehen: Dass das eigene Ego nicht den Blick verstellen 
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darf auf den, auf den es wirklich ankommt. Christus. Petrus und Paulus sind dafür 

Vorbilder. 

PFINGSTFEST (31.05.) 

 
 
 

 

Der Heilige Geist, der Geist Gottes kommt – so erzählt es das Evangelium, das 

wir am Pfingstsonntag hören – direkt aus dem Leben und der Liebe Jesu. Und dieser 

Geist nimmt den Jüngern die Angst. Die Angst davor, sich ihr Leben auf den Kopf stellen 

zu lassen. Zu glauben, dass der Tod tot ist und das Leben siegt. Die Angst vor den 

Menschen, die meinen, das Leben besiegt zu haben. Dieser Geist weckt Freude, aber 

keinen Triumph. Es wird nicht abgerechnet mit den Geistlosen, sondern der Geist Gottes 

ist ein Geist des Friedens und der Vergebung. 
 
 

Bibelwort: Johannes 20,19 - 23 
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch: Empfangt den Heiligen Geist“ 
 

Beim Evangelisten Johannes fallen die Auferstehung Jesu und die Spendung des 

Heiligen Geistes an die Jünger auf einen Tag. Ostern und Pfingsten sind nicht 

voneinander zu trennen: Ohne dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen hätten, 
wären sie wahrscheinlich trotz Auferstehung in ihrem Kämmerlein geblieben und 

niemand hätte die frohe Botschaft des Ostermorgens erfahren. Folgerichtig sendet 
Jesus die Jünger aus, wie ihn der Vater gesendet hat. Das Evangelium erinnert uns 
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heute – fünfzig Tage nach Ostern – noch einmal daran, dass die Osterbotschaft in die 

Welt gehört: in die kleine Welt unseres Alltags wie in die große, weite Welt. 
Für Jesus stehen dabei zwei Aspekte im Vordergrund. Zunächst der Friede. Zweimal 

wünscht er den Jüngern den Frieden – Friede mit sich selbst, mit Gott, untereinander. 

Kein Friede ohne Aussöhnung. Und keine Aussöhnung ohne Vergebung. Die erste 
Frucht des Heiligen Geistes ist die Vergebung. Das mag uns heute nicht als Erstes 

einfallen, ist aber immens wichtig. Im Vertrauen zu leben, dass Gott dem Menschen 

vergibt, und dann einander und sich selbst vergeben. So wird Friede. Und so bekommt 
die Botschaft des Lebens ihre Strahlkraft über Ostern und Pfingsten hinaus. 

Michael Tillmann 

Die Pfingstgemeinde 
 

Das Pfingstfest ist – so heißt es – der Geburtstag der Kirche. Dann ist die Pfingstgemeinde der 

Prototyp der christlichen Gemeinde. Was zeichnet die Pfingstgemeinde aus? Die 

Apostelgeschichte des Lukas gibt im ersten Kapitel darüber Auskunft. 

Die Gemeinde bleibt auf Geheiß Jesu und in der Erwartung des Heiligen Geistes zusammen. 

Hört sich vielleicht banal an, dennoch ist es wichtig, darauf hinzuweisen. Auch wenn wir uns 

heute als Gemeinde versammeln, versammeln wir uns auf Geheiß des Herrn. Die christliche 

Gemeinde ist nicht vom Menschen gemacht, sondern von Gott eingesetzt. Weiter heißt es in der 

Apostelgeschichte: Die Gemeinde verharrte einmütig im Gebet. Dieser Satz stellt eine ernste 

Anfrage dar: welchen Stellenwert haben Gottesdienst und Gebet heute? Welche Formen 

gemeinschaftlichen Gebetes gibt es neben den Gottesdiensten? Geben wir die Bedeutung des 

Gebets an die Heranwachsenden weiter und helfen wir ihnen, Beten zu lernen? Einmütig wartet 

die Gemeinde. Das soll nicht einem Harmonieideal das Wort reden, denn Diskussionen und auch 

Auseinandersetzungen sind manchmal vonnöten, doch darf dabei nie die Einheit vergessen 

werden. 

Das Pfingstgeschehen, die Ausgießung des Heiligen Geistes öffnet die Gemeinde zur Welt hin, 

wie es Jesus im sogenannten Missionsbefehl in der Himmelfahrtsschilderung des Evangelisten 

Matthäus gefordert hat. Gemeinde ist nicht Gemeinde für sich selbst, sondern in und für die Welt, 

die das Zeugnis des christlichen Glaubens zu jeder Zeit braucht. Doch die Hinwendung zur Welt 

wird nur Früchte tragen in der Konzentration auf Jesus Christus, als betende Gemeinde und als 

einmütige Gemeinschaft. Dann bleiben wir pfingstliche Gemeinde. Dann bewahren und erhalten 

wir immer wieder den pfingstlichen Mut zur Verkündigung. Und dann – davon bin ich überzeugt 

– werden die Menschen uns zuhören und sich vom Glauben an Jesus anstecken lassen. 
 

SO  SIND  WIR  FÜR  SIE  ERREICHBAR 
            

Zentrales Pfarrbüro Hl. Elisabeth - Annweiler 
Elisabethenstr.1, 76855 Annweiler am Trifels 

Tel. 06346 / 98 95 68 0 Fax: 06346 / 98 95 68 22 
Email: Pfarramt.Annweiler@bistum-speyer.de 

Homepage: www.heilige-elisabeth-annweiler.de 
 

 

 
 

Achtung, geänderte Öffnungszeiten: 
  

Dienstag bis Freitag von   9.30 –  12.30 Uhr 
Donnerstag  von 14.00 –  16.00 Uhr 
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