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Liebe Leserinnen und Leser
Pfingsten heißt: Der Geist macht frei!
Was uns von außen begrenzt, kann uns nicht unfrei machen.
❖ Pfingsten - das Fest des Geistes
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen.
Eine unsichtbare Macht übernimmt die Kontrolle - mögen wir das gerne? Wir erleben das momentan
eher negativ. Unser Leben wird fremdbestimmt von einem Virus, den wir nicht im Griff haben. Das
macht unsicher und ängstlich. Solche Menschen wollen wir nicht sein. Im Gegenteil: sicher und
selbstbestimmt, denn so könne man das Leben meistern, heißt es.
Vielleicht schrecken deswegen manche Menschen davor zurück, ihr Leben aus der Hand zu geben, es
Gott anzuvertrauen. Denken und Verstehen von Gottes Geist erfüllen zu lassen, sich auf ihn einlassen,
den man nicht sehen kann. Es klingt nach aufgeben des eigenen Lebens und nicht nach dessen
Gestaltung.
Ich glaube nicht, dass man den Glauben mit einem Virus vergleichen sollte. Gott will nicht Besitz von
uns ergreifen, heimlich, und ohne unser Wissen. Er will nicht unser Leben übernehmen, um es zu
beherrschen. Er möchte, dass wir eine Entscheidung zum Guten treffen. Paulus sagt dazu: Gott will,
dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen: Nämlich dass Gott es gut meint mit uns.
Lassen Sie sich vom Geist des Guten erfüllen! Ihre Pfarrerin Heidrun Stocker

❖ Taizé

Nächstes Jahr...

Für die Woche nach Pfingsten
war eine Reise nach Taizé
geplant, die wir leider
absagen mussten.
Nicht absagen müssen wir die
Taizé Gebete, zu denen wir
herzlich einladen. Es ist noch
nicht sicher, wann wir singen
dürfen, aber Musik und Stille
und Gebet wird sein.
26. Juni 19:00 Uhr
Pauluskirche Mengen

❖ Gottesdienste

Wir feiern wieder!

❖ Pfingstmontag

Letztes Jahr...

Wir müssen dafür leider einige Im vergangenen Jahr konnten
Einschränkungen in Kauf
wir einen sehr schönen
nehmen.
ökumenischen Gottesdienst
in der Pauluskirche feiern. In
diesem Jahr sollte das in der
▪ Die Platzzahl ist auf 42
Liebfrauenkirche fortgesetzt
begrenzt.
werden. Die Bedingungen für
▪ Es darf nicht gesungen
Gottesdienste sind derzeit
werden; ein Solist*in ist
noch nicht so weit gelockert,
erlaubt.
dass wir das tun könnten.
▪ Es sollen die Daten der
Wir geben uns also dieses Jahr
Anwesenden erhoben
mit einem kleinen
werden, falls Infektionen
Gottesdienst zufrieden. Wir
vorkommen. Die Angabe
verlieren die Ökumene nicht
ist freiwillig
aus den Augen!

❖ Gottesdienste im Juni
31. Mai
Pfingsten Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen. Sacharja 4, 6b
10:00 Uhr, Pauluskirche
11:00 Uhr Taufgottesdienst in der Pauluskirche
1. Juni
Pfingstmontag
10:00 Uhr, Pauluskirche
7. Juni
Trinitatis Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2. Korinther 13,13
10:00 Uhr Pauluskirche
14. Juni
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. Lukas 10, 16a
9:00 Uhr Marienkapelle Hohentengen
10:00 Uhr, Pauluskirche
21. Juni
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Matthäus
11, 28
10:00 Uhr, Pauluskirche,
11:00 Uhr Taufgottesdienst in der Pauluskirche
28. Juni
Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas
19,10
10:00 Uhr, Pauluskirche

Gottesdienst an Himmelfahrt vor der Pauluskirche

Am Himmelfahrtstag konnten wir bei schönstem Wetter einen Gottesdienst
vor der Pauluskirche feiern. Die Kastanie spendete einigen Schatten, die
Sonne wärmte den Besucherinnen und Besuchern den Rücken. Sogar ein
kleiner Posaunenchor konnte spielen, zusammen mit Herrn Ströbele am
Keyboard.
Was seht ihr in den Himmel? fragt der Engel die Jünger. Jesus ist vielleicht
nicht mehr zu sehen, aber er ist immer noch da. Vielleicht mehr als vorher.
Und auf jeden Fall ist er heute für uns da. Ohne Himmelfahrt wäre das nicht
möglich gewesen.
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Als neue Ausstattung für die
Pauluskirche hat der
Kirchengemeinderat die
Anschaffung eines E-Pianos
beschlossen. Das Instrument
wird beim Taufeingang seinen
Platz finden. Es ist ein
geeignetes Begleitinstrument
für den Kirchenchor, auch im
Taizégebet wird es sich gut
einfügen. Beim
Zusammenspiel mit dem
Posaunenchor wird es sich
ebenfalls gut machen. Wir
freuen uns sehr, dass wir diese
Anschaffung machen konnten
und die Kirchenmusik um eine
Klangfarbe bereichert werden
kann.

❖ Gemeindebüro

Im Gemeindebüro ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen...
unter den bereits gewohnten Bedingungen wie
Handdesinfektion und Mundschutz.
Die Gemeinderäume sind öffentliche Räume, und daher bis auf
weiteres noch geschlossen.

❖ Bad Saulgau

In unserer Partnergemeinde
Bad Saulgau wird in den
Tagen nach Pfingsten
Pfarrer Walter Schwaiger in
das Pfarrhaus einziehen. Er
versieht in Zukunft die
Pfarrstelle I in Bad Saulgau.
Seine Investitur findet am
28. Juni 2020 leider nur im
kleinen Kreis statt.
Wir wünschen Ihm für den
Dienstbeginn und die
kommende Zeit in Bad
Saulgau Alles Gute und
Gottes Segen.
Wir werden ihn sicher bald
bei einem gemeinsamen
Gottesdienst kennenlernen
können.

