
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Schulgemeinschaft! 

Das Motto dieser Woche sollte lauten: „Sich anstecken und berühren lassen!“  
Nein, kein Druckfehler. Ja, paradox klingende Worte in dieser Zeit, einer Zeit des Mindestabstandes 
und der Kontaktbeschränkungen.  
Ein kleiner Zeitsprung zurück, letztes Wochenende vor ca. 2000 Jahren titelte die Jerusalemer 
Tageszeitung: 
 
„HlG-1 verbreitet sich wie ein Lauffeuer 
Jerusalem. Die Festvorbereitungen liefen, Menschen aller Welt waren hier zusammengekommen, um 
gemeinsam zu feiern. In einem Haus, so wurde berichtet, habe sich jedoch eine kleine 
Menschenmenge versammelt, die sich zunächst der Feierlichkeiten entzog. Nach geraumer Zeit war 
bekannt geworden, dass diese Gruppe von einer Kraft infiziert sei, dem „Heiligen Geist“. Im 
Folgenden wird diese Infektion als ‚HlG-1‘ dargestellt. Die Symptome von ‚HlG-1‘ wurden zunächst 
als unmittelbare Lebensfreude und Ermutigung beschrieben. Da die Gruppe nicht unter sich blieb, 
sondern diverse Kontakte zu anderen Mitbürger*innen aufnahm, war eine klare Infektionskette nicht 
mehr nachzuvollziehen. Als Infektionsweg wurde der direkte Kontakt von Mensch-zu-Mensch 
festgestellt, die Ansteckung erfolgt über Worte, die das Herz berühren. Immer mehr Menschen 
infizierten sich mit ‚HlG-1 ‘ und spürten die Gotteskraft in sich. Die Symptomatik verändere sich 
stetig, es wurde neben Freudentaumel, Glückseligkeit oder exzentrischen Gotteslob auch von 
Auffälligkeiten in der Sprache berichtet, so dass Übertragungen von ‚HlG-1‘ schon über die 
Landesgrenzen hinaus diagnostiziert wurden. Die Verläufe der Infektion seien individuell abhängig 
vom Grad der religiösen Vorbelastungen. Grundlegend bei allen sei jedoch das verstärkte 
Gemeinschaftsgefühl im Glauben daran, von einem Gott getragen zu sein und durch seinen 
geschenkten ‚Heiligen Geist‘ Kraft und Mut zu erlangen. Experten prophezeien: es sei davon 
auszugehen, dass sich ‚ HlG-1“ über den gesamten Erdball erstrecken und in Kürze als Pandemie 
eingestuft werden wird.“      

Pfingsten - sich anstecken und berühren lassen! 
So paradox es auch in diesen Zeiten klingt, es bleibt zu hoffen, dass sich viele unter uns anstecken 
lassen von der Hoffnung und dem Glauben daran, dass wir gemeinsam kräftig und mutig bleiben, 
diese Corona-Zeit zu meistern, solange sie eben dauert und soviel Unruhe, Sorgen & Ängste und 
auch Erkrankungen sie eben mit sich bringt. 

In diesem Sinne: hoffe! 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 
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