
8 Wort zur Woche 24.05.2020 ● Pfarrerin Eva Güther-Fontaine ● Ev.-Luth. Kirchengemeinde Peter und Paul Alzenau 

 Foto: Güther-Fontaine      Foto: Güther-Fontaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lieblich ist der Maien 

aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, 

weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen 

mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, 

die loben Gott mit Freud. 

 

 

Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, 

dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 

Mehltau, Frost, Reif und Schloß’. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

jedes Jahr ist es auf’s Neue ein Wunder: Eben noch haben sie geblüht, die Obstbäume, Beeren-

sträucher und –hecken – und schon ist der Fruchtansatz zu erkennen. Noch ein paar Wochen o-

der Monate, dann sind die Früchte reif und wir werden ernten können – so Gott will. 

So mancher wünscht sich, dass auch diese Corona-Zeit gute Früchte bringt. Dass es „danach“ 

nicht einfach so weitergeht, als wäre nichts gewesen, sondern dass wir aus den Lebenserfahrun-

gen des Lock-Down lernen und Gutes hinüberretten in die Zeit danach. Mehr Bescheidenheit wird 

da genannt, weniger Materialismus, weniger Wachstumsgläubigkeit, und dass wir nach der aufer-

legten Kontaktbeschränkung den Wert von Beziehungen und Freundschaften auch weiterhin hoch 

schätzen und sie mehr und bewusster pflegen. So mancher möchte von der Entschleunigung, der 

Ruhe und dem reduzierten CO2-Ausstoß etwas hinüberretten in die Zeit nach Corona. Automa-

tisch wird das allerdings nicht gehen. Das braucht Zeit und Ausdauer, Energie und Nahrung, guten 

Willen und Ideen – oder mit anderen Worten: Gottes Heiligen Geist, der uns erfüllt, bewegt, inspi-

riert und stärkt. Dass er bei uns einzieht, in unserem Innersten Wohnung nimmt und in unser Le-

ben wirkt, darauf hoffen wir in diesen Tagen vor dem Pfingstfest besonders. 

 

Eine gesegnete Woche und Vorfreude auf das Fest wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 

Eva Güther-Fontaine 

 


