
Wort zum Sonntag - Pfingsten 2020 

Mit Pfingsten und Pfingstferien verbinde ich viele schöne und intensive Erinnerungen, 
obwohl ich seit meiner Schulzeit - also schon über 40 Jahre lang - nie mehr ausdrücklich 
Pfingstferien hatte.


Es sind (aus der Jugend) Erinnerungen an Wanderungen mit Freunden, ein oder mehrere 
Tage, mit viel Natur, mit Lachen und Träumen.	 	 und heuer? 
Ich erinnere mich (aus der Studentenzeit) an Choralamt und Choralvesper. In der 2. 
Vesper durften die schwächeren Sänger wie ich auch mal ran.	 und heuer? 
An viele Zeltlager, Besuche auf Pfingstzeltlagern und Gruppengottesdienste erinnere ich 
mich; an Kohte und Lagerfeuer, man roch wie Schinken, geschlafen wurde auf der 
Isomatte auf der Erde.	 	 und heuer?

Seit 2004 hat das Augustiner-Ministranten-Treffen (mein „Kind“) die Pfingsttage für mich 
geprägt; gemeinsam mit bis zu 100 Kindern und Jugendlichen und spannenden 
Programmen, meist im Jugendhaus.	 	 und heuer?

2018 waren wir mit der Pfarrei auf den Spuren von Veit Stoß in und um Krakau unterwegs 
- viele schöne, aber auch bedrückende (Auschwitz) Impressionen sind noch gegenwärtig. 
und heuer? 
Ich bin dankbar für all diese Erinnerungen. Sie haben mein Leben reich gemacht. 	
und heuer?


Heuer - da geht eine mehrtägige Wanderung nicht, denn das macht mein Knie nicht mit.

Heuer - da singen wir keinen Choral mehr, denn wir sind zu wenige Augustiner.

Heuer - da gibt es kein auf Zeltlager - denn auf dem Boden schlafen halte ich nicht mehr 
aus.

Heuer - da gibt es kein AMT - denn die jetzt Verantwortlichen haben es sich nicht mehr 
zugetraut.

Heuer - da gibt es keine Reise der Pfarrei - denn ich war mir über Ziel und Inhalt nicht 
einig.


Überhaupt: Der Blick zurück, die Erinnerungen, so schön sie sind - das ist nicht Pfingsten.

Zwar heißt es „Der Beistand, den der Vater senden wird, …, der wird euch alles lehren 
und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ (Joh 14,26)

Doch der Beistand ist nicht für die Vergangenheit da, sondern für die Zukunft.

Um Rat und Stärke und Einsicht und Ehrfurcht und Mut und Besonnenheit zu geben: 

für das, was auf uns zukommt; 

für das, wo wir gefragt und herausgefordert sind; 

für das, was wir von Jesu Worten in unserem Leben umsetzen wollen; 

für das auch, was wir erleiden müssen.


Empfangt den Heiligen Geist - und lebt, als geisterfüllte Menschen!

Diesen Heiligen Geist wünsche ich uns allen!


P. Markus




PS: Folgende Messfeiern sind für die kommende Woche geplant: 

Mo	 1.6.	 10.30	 	 Pfarrkirche (Pfingstmontag!)


Mi	 3.6.	 18.30	 	 Klosterkirche


Fr	 5.6.	 ..8.00	 	 Münnerstadt Pfarrkirche


Sa	 6.6.	 18.30	 	 Münnerstadt Pfarrkirche

So	 7.6.	 10.30	 	 Münnerstadt Pfarrkirche (Anmeldung im Büro) 
	 	 10.30	 	 Burghausen (Anmeldung im Büro) 

Die Sonntagsgottesdienste aus der Pfarrkirche werden weiterhin auf die Homepage 
gestellt. 


