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Liebe Gemeinde; 

Himmelfahrt und Pfingsten stehen vor der Tür – anders als in den Jahren 

zuvor erlebt, anders als geplant. Wir müssen hineinfinden in eine „neue Nor-

malität“ – das ist das Schlagwort dieser Tage, in denen sich Leben wieder 

öffnet – aber eben anders.  

In eine neue Normalität mussten auch die Freunde Jesu damals finden. Sie 

müssen Abschied von ihrem vertrauten Leben mit Jesus nehmen und hinein-

finden in ein selbständiges und verantwortungsvolles Leben in seinen Spuren. 

Das ist ihr Auftrag, als Jesus geht, endgültig. Es ist Himmelfahrt! Lässt er 

damit seine Freunde in ihrer Angst und der scheinbaren Über-Mächte in der 

Welt alleine? So wie es uns in der Krise manches Mal vorkommt?  

Jesus geht, aber mit einem Versprechen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage 

bis an der Welt Ende.“ 

Bei uns ist es in diesen Himmelfahrt-Zeiten ein Virus, der auch den letzten 

Bereich unseres Lebens zu bestimmen scheint. 

Wie kann da Jesu Versprechen Realität sein? 

Genauso wie für die Freunde Jesu damals – mit allem, was an Versagen, Trau-

rigkeit, Übermut, Freude, Neugier, Kreativität, Verzweiflung und Glaubens-

stärke dazugehört.  

Genauso wie die Freunde damals - können wir in den Spuren Jesu unterwegs 

sein und darauf vertrauen, dass wir nicht einem Virus ausgeliefert sind, son-

dern Gott Herr unseres Lebens ist, der an unserer Seite ist, auch wenn das 

Leben schwierig, der Abschied von Vertrautem weh tut und die Sehnsucht 

nach Anderen und Anderem unser Herz erfüllt.  

Genauso wie die Freunde damals - können wir uns mit der Liebe, dem Frieden, 

der Versöhnung Gottes gesegnet wissen. 

Genauso wie die Freunde damals – traut uns Jesus zu, uns auf die Seite der 

Menschen zu stellen, die Solidarität, Nächstenliebe, Gerechtigkeit brauchen, 

und damit Leben in seinem Sinne zu gestalten. Dass wir damit nie alleine sind 

und Gottes Geist immer wieder Menschen ansteckt – das feiern wir Pfingsten. 

Das erleben wir auch inmitten von Corona-Zeiten, in der Vielfalt dessen, wo 

Menschen helfen, sich engagieren, vom Glauben singen, musizieren und erzäh-

len. Ja, viele Feste müssen ausfallen, auch Abschied und die Einführung des 

neuen Presbyteriums. Aber Gottes Geist in dieser Vielfalt des Glaubens – das 

können wir fröhlich feiern. Amen. 

Bleiben Sie und Ihr Gott befohlen.  

Ihre / Eure Anke Neubauer-Krauß  



 

 
 



 

 

 
 
 
 
Corona verändert den Alltag von uns allen. Plötzlich müssen wir in den 
Geschäften Masken tragen und dürfen rätseln, wer sich wohl hinter den 
bunten, blauen und manchmal auch weißen Verhüllungen verbirgt. Kita 
und Schule sind kinderleer. Unterricht findet immer noch ganz viel zu 
Hause statt. Irgendwie ist so einiges durcheinander geraten.  
 
Auch in der Kirche macht sich das bemerkbar. Was wir dort plötzlich alles 
finden! Süßigkeiten natürlich, denn wir alle brauchen im Augenblick hin 
und wieder einen kleinen süßen Trost. Und Bücher! Mit Ausflügen in das 
Reich der Fantasie können wir uns in fremde Welten begeben, Detektiv 
sein, als Fee zaubern oder einfach viel Neues entdecken und das alles un-
ter dem Motto: Stay Home!     
 
Und über allem spannt sich der Regenbogen der Hoffnung, der in so vie-
len Fenstern hängt. Bei einigen  ist er gebastelt, dann wieder gemalt, im-
mer ist er herrlich bunt. Denn Farbe ist wichtig, Buntes macht uns fröh-
lich, genau wie Spiele. Und wer genau hinschaut sieht noch etwas auf dem 
Altar, was sich dort sonst eher selten findet: ein Tablet! Bewegte Bilder in 
einer unbeweglichen Zeit, ob als Fernsehfilm, als Serie auf dem Laptop 
oder als Spiele App sind eben manchmal genau die Ablenkung, die wir 
brauchen. 
 
 
Aber was ist das? Hat da irgendjemand zwischendurch genascht? Fehlt da 
nicht noch eine Kleinigkeit und wer hat da etwas entfernt?  
 
Könnt ihr die 5 Fehler, die sich in dem unteren Bild eingeschlichen haben 
erkennen?  
  
 
 
 



 

 

 

 



 

 

Mein blaues Schaf Mathilda 
 

Meine Begegnung mit der Friedensherde - so fing alles an: Als Abschiedsge-

schenk habe ich von meiner Schulleitung ein blaues Schaf geschenkt bekom-

men mit den Worten: „Sie haben die 

Symbolik des Schafes all die Jahre ge-

lebt und dafür vielen Dank.“ Mein erster 

Gedanke, mmh ein blaues Schaf, warum 

dieses grelle blau? Aber dann habe ich 

erst einmal einen schönen Weideplatz 

für Mathilda  in unserem  Garten ge-

sucht und  vor einem pinkfarbenen Rho-

dodendron-Busch gefunden. 
 

©Foto Gaby Markawetz 
 

Nun zur Geschichte der Blauschafherde: Sie ist ein global-soziales Kunstpro-

jekt der Künstlerin Bertamaria Reetz zur Förderung der gegenseitigen Tole-

ranz und des Friedens. Die Illusion einer friedlich weidenden Schafherde 

wird zum Symbol für menschliches Miteinander, appelliert an soziale Verant-

wortung und wirbt für eine tolerante Geisteshaltung. Das Blau als Friedens-

farbe findet seine Entsprechung im Blau der EU, der UN, der UNESCO oder 

UNICEF. Sie ist die Farbe der europäischen Friedensbewegung.Die blaue 

Schafherde wandert zu verschiedenen Städten 

aller Länder, die sich an diesem Kunstprojekt 

beteiligen: 
 

  ALLE SIND GLEICH – JEDER IST WICHTIG 
 

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen 

Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist der 

Inbegriff der zentralen Botschaft! 
 

Mein blaues Schaf Mathilda kennt keinen Virus, 

keine Grenzen, kein Jung und Alt und findet 

überall dort Weidegründe, wo Menschen ihre 

Herzen öffnen, sich mit Respekt begegnen und 

aufeinander Rücksicht nehmen. Schön, wenn auch 

Sie/ Ihr Teil dieser Friedensherde werdet! 
                                                                                  www.blauschaeferei-reetz.com                            
In diesem Sinne   Ihre /Eure Gaby Markawetz                                 

http://www.blauschaeferei-reetz.com/


 

 

SEGEN 

Segne uns, Gott, mit deiner Kraft. 

Segne uns, Gott, mit deiner Liebe. 

Segne uns Gott, mit deinem Frieden. Amen. 
 

Frohe Pfingsten Ihnen und Euch allen! 
 

©Foto Kerstin Thomas 
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