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Liebe Erligheimer, 

an Weihnachten schmücken wir die Wohnungen mit Christbaum und Ster-
nen, an Ostern suchen wir versteckte, bunte Eier. Aber was haben wir an 
Pfingsten? An Weihnachten erzählen wir die Geburtsgeschichte von Jesus 
mit den Engeln und den Hirten. An Ostern freuen wir uns an der Auferste-
hung von Jesus, der tot im Grab lag. Kennen wir die Geschichte, die zu 
Pfingsten gehört? Es war in Jerusalem, 50 Tage nach Ostern. Daher kommt 
auch der Name Pfingsten. Die Juden feierten das Fest der Erstlingsgabe, 
vergleichbar mit unserem Erntedankfest. Dazu kamen viele Juden, auch aus 
anderen Ländern, nach Jerusalem in den Tempel, um Gott zu danken. 

Petrus und die Jünger saßen zusammen mit Maria, der Mutter von Jesus,  
in einem Haus in Jerusalem. Sie hatten aus lauter Angst die Türen ver-
schlossen. Sie beteten um den Heiligen Geist, den Jesus ihnen versprochen 
hatte. Plötzlich kam ein starker Wind. Da sagte Petrus zu denen, die mit 
ihm im Raum saßen: „Ich habe keine Angst mehr! Ich würde gerne raus 
gehen und den Leuten von Jesus erzählen. Geht Ihr mit?“ Sie sagen: „Ja, wir 
haben auch keine Angst mehr, dass sie uns etwas tun. Wir gehen mit dir zu 
den vielen Leuten in der Stadt.“ Der Heilige Geist war gekommen und er 
machte den Jüngern Mut. Petrus erzählt den vielen Menschen von Jesus, 
von seinen menschenfreundlichen und ermutigenden Begegnungen und 
von seinen Wundern. Auch von seiner Kreuzigung, seinem Tod und seiner 
Auferstehung. Und dass Jesus jetzt im Himmel ist und von dort aus regiert.  

Da fragten die Leute in Jerusalem: „Was sollen wir tun?“ 
Petrus antwortete ihnen: „Glaubt an Jesus Christus und 
lasst euch taufen!“ So geschah es, dass sich an diesem 
Pfingstfest 3000 Menschen taufen ließen, weil sie an Jesus 
glaubten und zu seiner Gemeinde gehören wollten. Pfings-
ten ist der Geburtstag der Kirche. Seit fast 2000 Jahren 
glauben Menschen an Jesus Christus, den Gekreuzigten 
und Auferstandenen. Im 8. Jahrhundert kam der christliche 
Glaube auch zu uns. Die Michaelskirche bei Cleebronn ist 
in unserer Gegend die erste und älteste christliche Kirche.  

 



Pfingsten sagt uns: Der Heilige Geist ist gekommen. Der Heilige Geist hat 
die Botschaft von Jesus Christus zu Menschen auf der ganzen Welt ge-
bracht. Der Heilige Geist  lässt Menschen nach Gott fragen und schenkt 
Glauben. Der Heilige Geist tröstet. Der Heilige Geist lehrt uns mit Gott zu 
sprechen, zu beten. Der Heilige Geist macht Mut, von Jesus zu erzählen. 
Der Heilige Geist ist wie der Wind, wie Rückenwind beim Fahrradfahren. 
Er gibt uns Kraft und bringt uns vorwärts. Den Wind sehen wir nicht, aber 
wir sehen seine Wirkungen. Wenn der Wind weht, bewegen sich Äste und 
Blätter, Halme und Windräder. Der Heilige Geist bewegt Menschen zu 
Menschen, dass sie füreinander da sind, dass sie um Vergebung bitten 
und sich versöhnen.  

Gibt es auch für Pfingsten ein Zeichen? Ja, die Taube 
ist das Symbol für den Heiligen Geist. In manchen 
Kirchen ist auf dem Taufstein eine Taube zu sehen, 
oder auch auf den Paramenten am Altar oder der 
Kanzel.  

Als Noah mit seiner Familie und den Tieren noch in 
der Arche war, schickte er eine Taube aus, um zu  
sehen, ob wieder etwas wächst. Zuerst kam die  
Taube ohne etwas im Schnabel wieder. Nach 7 Tagen 
ließ Noah sie wieder fliegen. Da brachte sie das Blatt 

eines Ölbaums im Schnabel. Und eine Woche später kam sie nicht mehr 
zurück. So wusste Noah: Jetzt ist wieder Leben auf der Erde möglich. Die 
Taube zeigte die Zukunft an, das zukünftige Leben.  

Als Jesus getauft wurde, kam eine Taube vom Himmel herab. Und die 
Stimme des Vaters im Himmel war zu hören: „Das ist mein lieber Sohn. 
An ihm habe ich Wohlgefallen! Wie er lebt und was er tut, gefällt mir.“ 

Früher hatte man Brieftauben. Sie brachten Botschaften. Brieftauben flo-
gen immer Richtung Heimat. Sie trugen die Botschaften Richtung Heimat 
oder Ursprung. Der Heilige Geist ist wie eine Brieftaube. Er bringt uns zu-
rück zu unserer ewigen Heimat, zu Gott, unserem Schöpfer und Erlöser.  

Ich lade uns ein, an diesem Pfingstfest auf die Tauben zu achten, vielleicht 
welche zu basteln oder in die Fenster zu hängen. Ich lade uns ein, uns 
vom Heiligen Geist in Bewegung setzten zu lassen: zum Gebet und zu 
anderen Menschen - eben auf Abstand, wie wir es in diesen Tagen tun 
müssen. 

Mit allen Kirchengemeinderäten und -rätinnen 
wünsche ich Ihnen ein frohes Pfingstfest  





Aktuelles 
• Gottesdienste 

Inzwischen ist es wieder möglich, Gottesdienste in Kirchen und im Freien 
zu feiern - wenn auch unter strengen Vorgaben. Da in unserer Kirche 
durch diese Regelungen nur ca. 20 Personen am Gottesdienst teilnehmen 
könnten, hat der Kirchengemeinderat nach anderen Möglichkeiten ge-
sucht. Gottesdienste im Freien „sit out“ auf dem Schulhof der Grund-
schule Erligheim-Hofen und „drive in“ wie in einem Autokino. Aktuelle 
Infos im Nachrichtenblatt und auf unserer Homepage.  

• Taufen 
können in einem separaten Gottesdienst gefeiert werden. Bitte melden 
Sie sich bei uns, wenn Sie dies wünschen. Telefon: 22554. 

• Verschobene Veranstaltungen 
- Sammlung Müttergenesungswerk voraussichtlich am 23. September 
- Konfirmation voraussichtlich am 11. Oktober 

 

Diakoniesammlung und Diakoniesonntag 
Wie in jedem Jahr bitten alle Gemein-
den in Württemberg vor der Som-
merpause um eine freiwillige Spende 
für die Diakonie in Württemberg. 
„Menschen(s)kind“ ist das Motto in 
diesem Jahr. „Wer hätte gedacht, 
dass uns die Corona-Krise so treffen 

würde. In dieser schwierigen Zeit erleben wir, wie verletzlich das Menschen-
kind ist. Menschenkinder sind gefährdet und brauchen Unterstützung - 
nicht nur in Corona-Zeiten. Deshalb ist die Diakonie unterwegs mit der Auf-
gabe, für Menschen dazusein und zu helfen, beizustehen, zu beraten und 
zu begleiten. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die vielfältigen diakonischen 
Angebote der Diakonie.“ Weitere Infos im beiliegenden Flyer. 
Wenn Sie den Überweisungsträger des Flyers verwenden, geht das Geld 
direkt an die Diakonie. Wenn Sie über unsere Kirchengemeinde spenden 
möchten, überweisen Sie Ihren Betrag bitte an: Evang. Kirchengemeinde 
Erligheim, DE94 6049 1430 0057 1190 07 (VR-Bank Neckar-Enz eG). Wir 
leiten Ihre Spende weiter und stellen Ihnen ab 50 Euro eine Spendenbe-
scheinigung aus. 
Die Woche der Diakonie 2020 stellt die vielfältige Arbeit der Diakonie in 
Württemberg vor. Sie beginnt am Sonntag, 28. Juni 2020 und endet mit  
einem Gottesdienst am darauffolgenden Sonntag, 5.Juli 2020. Infos folgen. 

 



Digitale Kirche 
Von Mitte März bis Mitte Mai konnten wir Gottesdienste „nur“ vor dem 
Bildschirm oder vor dem Fernseher mitfeiern. Inzwischen sind auch wie-
der „echte“ Gottesdienste möglich - wenn auch mit erheblichen Ein-
schränkungen. Es war uns als Erligheimer Kirchengemeinde wichtig, ne-
ben all den vielen guten Angeboten verschiedener Kirchen ab und zu 
auch Gottesdienste aus unserer Erligheimer 
Kirche zu senden, da sich manche nach ge-
wohnten und vertrauten Personen und Um-
gebung gesehnt haben. Wir haben gute Rück-
meldungen bekommen - und viele haben sich 
zu diesen Gottesdiensten einladen lassen. 
Sowohl in der Übergangszeit als auch nach 
der Corona-Zeit wird es weiterhin zusätzlich 
Online-Angebote geben. 

 
CVJM-Jugendkreis in Zeiten von Corona 
Das Gemeindehaus ist geschlossen und eine Kontaktbeschränkung gibt 
es auch. Das sind keine guten Voraussetzungen für die wöchentlichen 
Jugendkreisabende. Dennoch ist der Kontakt untereinander wichtig, um 
im Austausch zu bleiben und den Glauben eben auch in Krisenzeiten ge-
meinsam zu leben. Gott sei Dank ist es uns in Deutschland möglich mit 
dem Computer, Tablett oder Smartphone in Verbindung zu bleiben. So 
findet der Jungendkreis zur gewohnten Zeit 
statt. Allerdings halt per Videokonferenz. Wie 
üblich gibt es eine Zeit des Ankommens. 
Neuigkeiten werden ausgetauscht und Wich-
tiges besprochen. Nun werden gemeinsam 
Spiele gespielt. Es gab den „Großen Preis“, 
„Werwolf“, „Nobody is perfect“, Pantomime 
und vieles mehr in den letzten Wochen. An-
schließend bleibt genug Zeit, um sich über 
biblische Texte auszutauschen und füreinan-
der und miteinander zu beten. Witzigerweise ist der Jugendkreis in dieser 
Krise nicht geschrumpft, sondern sogar gewachsen. Das ist wirklich 
schön. Trotzdem freuen wir uns darauf, wenn wir uns bald wieder ohne 
Bildschirm sehen dürfen. Bis dahin bleiben wir aber zu Hause und wis-
sen uns unter dem Schirm des Höchsten gut aufgehoben.  

Ralf Meeß 

 



Die Kunst, zur Ruhe zu kommen 
Wir Menschen brauchen Ruhephasen, nicht erst seit Corona. Ruhephasen 
kann man sich im Alltag schaffen: z. B. immer wieder Pause machen, tief 
Durchatmen, vor allem Ausatmen, und evtl. einen Blick in die Natur aus 
dem Fenster oder vom Balkon aus.  
 

Gott gibt uns den Sonntag als Ruhetag. Ohne Arbeit und ohne Verpflichtun-
gen. Länger schlafen können. Einen Spaziergang oder eine Radtour machen, 
alleine oder mit anderen zusammen. Gottesdienste feiern, … 

 

Die Urlauberseelsorgerin Andrea 
Streubier in Sankt-Peter-Ording 
kommt jedes Jahr mit Hunder-
ten von Urlaubern zusammen 
und hört von deren Wünschen 
und Sorgen, von Glück und 
Misslingen des Urlaubs. Daher 
weiß sie auch, dass die Tendenz 
zum Kurzurlaub zugenommen 
hat. Sie kennt auch die Gründe 
für die Kurzurlaube: Zu wenig 
Geld oder zu wenig genehmig-
ten Urlaub.  

Aber sie sagt: „Um Tiefenerholung zu erhalten, braucht es drei Wochen Ur-
laub.“ Und sie entdeckt einen Trend in den Urlauben: Auch in den Urlaub 
möglichst viel reinzupacken: z. B. Aktivitäten und Bücher lesen „müssen“. 
Aber der Urlaub braucht Entschleunigung, um zur Tiefenerholung zu kom-
men. Streubier: „Einfach mal nichts machen! Ausschlafen, miteinander es-
sen, macht auch mal einen Ausflug - aber nicht dieses Durchgestylte, son-
dern einfach: Hier bin ich! Ich in dieser Zeit. Oder auch Familienrat: Was 
möchte wer machen? Da erfährt man mal, was Mama eigentlich will und was 
Papa will und was die Kinder wollen … Und merkt an einigen Tagen: Jeder 
will was anderes! Und darauf zu reagieren und da mal hinein zu spüren:  
Wer von uns braucht was und wie können wir das hinkriegen - das ist super-
spannend!“  
Und sie rät: Urlaub mit weniger elektronischen Geräten. Einmal am Tag kurz 
die Infos abzurufen und zu antworten. „Abschalten“ - im wahrsten Sinne des 
Wortes. Sie nimmt sich im Urlaub viel Zeit zum Bibellesen und Beten. Sie 
sagt: „Da kann ich durchatmen und Kraft tanken.“  
Auch wenn wir in diesem Jahr noch nicht wissen, ob und wohin wir reisen 
können, ist Urlaub in diesem Sinne sicherlich auch zuhause möglich. 
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Pfingstsegen: 

Dein Gott, der dich liebevoll ansieht, 
vor dem du nicht die Augen niederschlagen musst, 
aus Angst, was du in seinen Augen sehen könntest, 

dein Herr, der dich mit Freude ansieht, 
der dir Würde und Ehre verleiht, 

in dessen Augen du wertgeachtet und herrlich bist, 
Jesus, dessen Freude und Krone du bist, 

der dich hält wie einen kostbaren Siegelring, 
der dir die weißen Kleider des Heiles anzieht, 

der schenke dir Selbstwert und Selbstbewusstsein 
und segne dich mit der tiefen Gewissheit, 
von Gott gewollt und geliebt zu sein.“ 


