
GEIST-reiche Aussichten!  

 

Hallo, Ihr lieben Leute, 

und schon wieder haben wir ein verlockend-verlängertes Wochenende vor uns! 

Man könnte das natürlich benutzen, um aus Erfurt zu flüchten und den ein oder 

anderen Sehnsuchtsort aufzusuchen. Wenn Ihr zur Gattung der Ausschwärmer 

gehört, dann wünsch ich Euch ein beGEISTerndes Pfingstfest und ihr müsstet jetzt 

nicht zwangsläufig dies Brieflein weiterlesen (dürft aber gerne natürlich, wo auch 

immer es Euch hinverschlagen mag, nach fröhlichen Pfingstgottesdiensten 

Ausschau halten. Erzählt mir gerne, was Ihr erlebt habt!).  

Für alle anderen aber, die gerne (oder auch notgedrungen) hier in Erfurt bleiben 

werden, gibt's ein geisthaltiges Programm fürs Wochenende:   

 

⚫ Das Gottesdienstprogramm am Pfingstsonntag, 31.5.2020 fällt zweifaltig aus – und 

diese Vielfalt ist dem geistreichen Pfingstfest ja durchaus angemessen. Dass in 

diesem Jahr die Konfirmation coronell bedingt nicht mit dem Pfingstfest 

zusammenfallen wird, hat sich ja sicherlich schon herumgesprochen. Dafür aber 

gibt es zwei verschiedene Gottesdienstangebote in der Lutherkirche: 

- um 10:00 Uhr beginnt ein fröhlicher Pfingstgottesdienst, wie Ihr Ihn wahrscheinlich 

kennt und erwartet – nur ein bissel kürzer und ohne Gemeindegesang – Ihr wisst 

schon, wegen des Virus. Aber Ihr dürft guter Hoffnung sein, dass der Heilige Geist 

fröhlich wehen wird.  

- um 11 Uhr folgt dann ein ganz innovatives Konzept: Stationengottesdienst! 

Pfingsten ist da zu erleben in ganz unterschiedlicher Weise: beim Hören der 

Pfingstgeschichte, Abendmahl to go als Stärkung, selbst kreativ sein … Ich will mal 

lieber noch nicht zu viel verraten. Aber Ihr dürft gespannt sein, was da Franziska 

Gräfenhain und unsere Vikarin Linn Pietsch für Euch vorbereitet haben. Übrigens: 

dieses Format eignet sich besonders (aber nicht nur!) für Familien mit Kindern.  

 

⚫ Mit dem Sonntag hat sich das Pfingstfest noch längst nicht erledigt. Auf dem 

Pfingstmontag, 1.6.2020 hat sich ja seit einigen Jahren der kirchenkreisweite 

Gottesdienst auf der EGA heimisch eingerichtet. Den gibt es auch in diesem Jahr. 

Nur kann man ihn leider nicht leibhaftig auf der Parkbühne der EGA erleben (für 

pandemische Verhältnisse wären das nun wirklich viel zu viele Leute auf einem 

Haufen). Dafür aber kann man ihn ab Montag 15 Uhr im Internet verfolgen – schaut 

auf die Seite des Ev. Kirchenkreises Erfurt: www.kirchenkreis-erfurt.de!  

 

Drei ganz unterschiedliche Pfingstgottesdienste am Wochenende – da sollte doch 

was Passendes dabei sein für Euch, oder? Und auch, wenn Ihr ganz andere Pläne 

habt, grüße ich Euch pfingstlich-überschwänglich und wünsch Euch ein schönes 

Wochenende!  

Euer Bernhard Zeller (der in diesem Jahr ausnahmsweise auch mal über Pfingsten zu 

den Ausschwärmern gehören wird      ) 

 
 

http://www.kirchenkreis-erfurt.de/

