
Wochenimpuls ab Sonntag, den 31.5.2020 
 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden 

im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die 

Kraft des Heiligen Geistes. 
Römerbrief 15,13 

 
 

Gedanken: 

Pfingsten – die Jünger empfangen den Heiligen Geist. Er macht aus ihnen 

mutige Zeugen des Auferstandenen. Der Heilige Geist – er ist Gottes Leben 

schaffender Atem der Welt. 
 

„Das raubt mir die Luft zum Atmen.“ „Ich muss hier raus, hier ist es mir zu eng.“ 

So mancher hat das gedacht in den letzten Wochen, ich manchmal auch. Bei 

dem Lockdown mit all seinen Folgen. Da starben Menschen allein im 

Pflegeheim, im Krankenhaus, weil die Familien ihre Lieben nicht besuchen 

durften. Da durften sich Liebespaare nicht sehen, weil zwischen ihren 

Wohnorten die Grenze verlief, die es seit Jahrzehnten so nicht mehr gab. Da 

litten Menschen unter häuslicher Gewalt – physisch und psychisch, und 

konnten keine Hilfe holen. 
 

Aber wir können uns auch gegenseitig die Luft zum Atmen nehmen – ohne 

Lockdown, ohne Corona. Streit, Mobbing, rassistische Äußerungen – und schon 

entsteht ein Miteinander, wo die Luft zum Atmen auf einmal wie weggeblasen 

ist. 
 

Und da wünschen wir uns, wieder durchatmen, aufatmen zu können. Da 

wünschen wir uns, dass die Tür der Enge unseres Lebens aufgeht und ein 

frischer Wind durchweht. So wie damals bei den Jüngern und Jüngerinnen Jesu, 

die sich einschließen aus Angst, Trauer und Ohnmacht. Für sie, für uns ist der 

Heilige Geist des Pfingstfestes Gottes Leben schaffender Atem der Welt. 
 

„Ich brauch' frische Luft, damit ich wieder bisschen atmen kann. Wenn was 

endet, fängt was Neues an. Muss nur dran glauben und dann wird alles gut. Ich 

brauch' frische Luft“, so singt es Wincent Weiss. 
 

Lassen wir den Heiligen Geist unseres Gottes in unsere Häuser, unsere 

Gedanken, unser Leben hinein. Dann haben wir wieder genug Luft zum Atmen. 

Allen ein gesegnetes Pfingstfest.            


