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„Spiel nicht mit Feuer“…  „Es zieht- mach die Tür zu“ 
 
Eine Kerze brennt auf dem Tisch. Wenn 
Kinder am Tisch sitzen, dauert es 
manchmal nicht lange, und die kleine 
Kerzenflamme zieht  die Kinderhand  
an, die sich aus Neugier der Feuerquelle 
nähert und mit der Kerze spielen will; 
das Kerzenwachs berühren, das Licht 
aus seiner Position bringen… Vielleicht 
wird auch gepustet …  ob das Licht 
verlischt?   
Eine kleine Flamme nur- und doch kein Spielzeug. Es dauert nicht lange, 
dann ist die Mahnung zu hören: „Spiel nicht mit dem Feuer. Feuer ist nicht 
zum Spielen…“.  
Szenenwechsel. Vom Tisch in die warme Stube. Eine gemütliche Runde hat 
sich eingefunden. Ein Gespräch ist in Gang gekommen. Auf dem Tisch: 
Essen und Trinken. Jemand hat die Tür offengelassen. Es zieht. Es dauert 
nicht lange, dann beginnt einer zu klagen: „Das zieht ja wie Hechtsuppe! 
Kann die Tür nicht geschlossen werden? Steht vielleicht irgendwo ein 
Fenster offen, oder eine Tür, die nach draußen führt?“ Der Wind sorgt für 
Durchzug. Nicht für alle angenehm…  
Wie ein Sturm ist auch CORONA, ein kleiner  Virus durch unsere Welt 
gefegt, wie ein Feuer hat er viel Schaden angerichtet. Da hört der Spaß auf, 
da ist der Schaden groß. Wir mussten und wir müssen weiterhin vieles 
lernen, uns wie die Kinder mahnen lassen, Störungen auf den Grund gehen.  
Nach wie vor halten uns  CORONA Auflagen auf Abstand, die Krise 
schränkt das alte, vertraute Leben weiter ein, erfüllt viele Menschen mit 
Sorgen und mit Angst, viele Fragen stellen sich, auf die wir noch keine 
Antwort wissen.  
Und jetzt haben wir im Kirchenjahr Pfingsten erreicht. Pfingsten ist nicht 
abgesagt. So wie wir Ostern gefeiert haben, geht es, nur ganz anders als 
sonst im Leben.  
Wie die erste Christenheit dürfen wir jetzt auf das Feuer und den Wind von 
Gott warten. Wind und Feuer, die beiden „Elemente“, von denen  die 
biblische  Pfingstgeschichte erzählt, Begleiterscheinungen und Symbole für 
den Heiligen Geist,  - sie üben Faszination aus, wie die Feuerflammen, die 
nicht nur unsere Kinder in den Bann ziehen; Wind und Feuer, die auch 
angstmachen- wo sich Stürme zusammenbrauen, wo sich  Feuersbrünste 
ausbreiten, kommt Furcht auf, in uns allen.  
Wir denken an die zerstörerischen Wirkungen der beiden Elemente: was vom 
Feuer erfasst wird, verbrennt unaufhaltsam zu Asche, und wen und was der 



Wind packt, erfährt eine Macht, die Spuren der Verwüstung zurücklassen 
kann, wenn wir an tropische Stürme denken, an Sturmfluten, an 
Windbruch… Feuer und Wind, sie lassen nichts, was sie ergreifen, an seinem 
festen Ort, im alten Zustand, durch den das Leben und  die Welt sicher 
scheinen…  
Pfingsten feiern wir den Heiligen Geist von Gott, als Kraft der Veränderung, 

die uns erfasst, die uns entzündet wie Feuer, die Begeisterung und Freude 

weckt, und viele Gaben freisetzt, die eine heilsame Veränderung mit sich 

bringen, frischen Wind- aber zunächst erst einmal  eine heilsame Störung!  

Wer an den Heiligen Geist als die schöpferische Aktivität Gottes glaubt; wer 

in solchem  Glauben mit der Kirche die alte Bitte um Gottes Beistand  

anstimmt „Komm, Heiliger Geist, erfüll' die Herzen deiner Gläubigen und 

entzünd' in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe“, 

der muss wissen, dass er damit eine heilsame,  

göttliche Störung und Verunsicherung herbeiruft; der 

hält sich dafür offen, dass Gott ihn herausruft aus der 

geordneten Welt, in der alles an seinem Platz festliegt,  

in der alles fest im Griff und  unser „Besitz“ ist;   der 

erfährt, dass Gott ein Leben in Unruhe versetzt, das 

fest  gefügt scheint in eingespielten  Gewohnheiten, 

auch Denkgewohnheiten, die vielleicht schon lange  

nicht mehr dafür taugen, ein Gefäß der heilsamen 

Unruhe und der aufregenden Wahrheit von Gott  zu 

sein. Wer also bittet: „Komm, Heiliger Geist!“, willigt 

am Ende in die Bitte ein: „Komm und störe mich, wo 

ich gestört werden muss. Komm, bring 

Veränderungen über mich, die mein Leben braucht 

und die mich und andere voranbringen. Komm und 

bewege mich, dass ich Türen in meinem Leben nicht 

länger zuhalte, komm und mach mich zum Mitspieler 

deines schöpferischen Geistes, der mit feuriger Liebe 

und Leidenschaft in unserer Welt ans Werk geht“.                            

Hildegard von Bingen, 1098 – 1178, bringt dies in 
einem  Gebet zum Ausdruck, das Gottes störende, 
beunruhigende, aber auch belebende- zum Guten 
verändernde Macht im einen wie im anderen, im 
Feuer wie im Wind, rühmt:  



Der Heilige Geist ist Quelle des Lebens, 
Beweger des Alls, Wurzel alles geschaffenen Seins. 

Er läutert das All von allem Fehl. 
Geist tilgt die Schuld und Geist salbt die Wunden, 

Geist ist leuchtendes Leben, würdig des Lobes, 
auferweckend das All und alles wiedererweckend. 

Der Geist spricht: Ich bin das heimliche Feuer in allem,  
und alles duftet von mir, und wie der Odem im Menschen,  

Hauch der Lohe, so leben die Wesenheiten und werden nicht sterben, 
weil ich ihr Leben bin. Ich flamme als göttlich feuriges Leben 

über dem prangenden Feld der Ähren, ich leuchte im Schimmer der Glut, 
ich brenne in Sonne, in Mond und in Sternen, im Windhauch ist  

heimlich Leben aus mir und hält beseelend alles zusammen. 

 
So wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest- mit ganz viel Wind 
und Feuer von Gott, die unser Leben in heilsame Unruhe versetzen, aus 
Trägheit und Erstarrung wecken, und uns allen hoffentlich neues Leben mit 
vielen segensreichen Veränderungen über uns bringen! 
 
Mit freundlichen Grüßen- Ihr Pastor 
Detlef Tauscher 

 
 

Aus den letzten kirchlichen 
Handlungs-empfehlungen  
unserer Nordkirche vom   

18. Mai 2020: 
 
1. Verantwortliche Entscheidungen in der gegenwärtigen Situation … nur in 
dem Bewusstsein zu treffen …, dass es keine schnelle Rückkehr zu der uns 
bislang vertrauten Gestaltung von Gottesdiensten und anderen kirchlichen 
Veranstaltungen geben wird. Genaue Prognosen über den Zeitpunkt, zu dem 
ein Impfstoff gegen das Virus bzw. eine Therapie für die Erkrankten zur 
Verfügung stehen, sind nicht möglich. Klar ist: Die jetzige Situation ist eine 
Notlage, die noch länger andauern wird. 
2. Verantwortliche Entscheidungen … in der gegenwärtigen Situation nur im 
Bewusstsein zu treffen, dass sich die Rahmenbedingungen kirchlichen 
Handelns in kurzer Zeit durch schrittweise und möglicherweise zunehmend 
regionale staatliche Lockerungen bzw. Verschärfungen verändern können. 
Deshalb müssen Handlungsempfehlungen immer wieder neu an die 
Gegebenheiten angepasst werden. 



3. Diejenigen, die konkret über Einschränkungen bzw. Lockerung oder 
Auslegung einschränkender Regeln entscheiden, müssen sich bewusst sein, 
dass es immer um eine Abwägung zwischen Risiken geht. 
4. Bei aller Unsicherheit über künftige Entwicklungen ist es sicher, dass sich 
die Grundregeln „Abstand halten“, „kleine Teilnehmer- bzw. Besucherzahl“ 
und „Hygiene“ (nach Möglichkeit Hände waschen, Desinfektion,Mund-
Nasen-Schutz) sowie die Aufnahme der Kontaktdaten von Teilnehmenden 
(um Infektionsketten nachverfolgen zu können) allgemein durchsetzen. 
Darüber hinaus soll sich kirchliches Handeln dort an staatlichen Regeln 
orientieren, wo es um vergleichbare Situationen geht (z. B. Schulunterricht 
und Konfirmandenarbeit).… 
5. Konkret müssen sich Entscheidungen zum kirchlichen Handeln am 
„höchsten Gebot“ ausrichten: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem 
ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie Dich selbst“ (Lk 10,27). Der 
gegenseitige Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus lässt sich 
als eine Konkretion dieses Gebotes verstehen. … 
6. In den vergangenen Wochen wurden Gottesdienste in vielfacher und 
beeindruckender Weise auch in den (sozialen) Medien bzw. per Livestream 
und Telefon übertragen und angeboten. Auch andere Bereiche kirchlicher 
Arbeit haben im Netz neue Formen entwickelt. Daneben hat sich die 
kirchliche Kommunikation „vor Ort“ neue Wege zu den Menschen gesucht, 
durch  Postkartenaktionen, Andachtsvorlagen für den „Hausgebrauch“, 
Organisation von 
Nachbarschaftshilfe, 
„Hausbesuche“ per 
Telefon usw. … 
7. Bei allen 

Herausforderungen und 
Unsicherheiten, die das 
kirchliche Handeln in der 
kommenden Zeit begleiten 
werden, können 
Christenmenschen sich 
orientieren am biblischen 
Aufruf: „Werft euer 
Vertrauen nicht weg“ (Hebr 
10,35). Eine Ermutigung 
zum Vertrauen liegt auch in 
der Beobachtung, wie viele Menschen im Blick auf die Beschränkungen persönlicher 
Freiheit verantwortlich handeln, wie viele Beispiele von Solidarität und Unterstützung 
für besonders Betroffene es gibt und wie konsequent der Schutz von Menschenleben 
Vorrang bekommen hat vor anderen Interessen. Die Tragfähigkeit dieser humanen 



Grundhaltung in der Gesellschaft gilt es wahrzunehmen, und weiter zu stärken und 
auch nach Ende der Pandemie zu kultivieren.  

Gottesdienste, Veranstaltungen und Gemeindeleben  
in CORONA-Zeiten: 

Nach den ersten Lockerungen in unserem Bundesland feiern wir in beiden Kirchen  
wieder Gottesdienste am Sonntag mit begrenzter Platzzahl und Abstand (1,5 m 
zwischen den Besuchern*innen) sowie Hygienemaßnahmen und Aufnahme von 
Kontaktdaten. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der Tageszeitung, 
unseren 4  Schaukästen (Süderfahrenstedt Meiereistraße am Spielplatz / 
Denkmal; Böklund Aufgang zur Kirche und Schulstraße Pastorat; in Uelsby 
Friedhofszugang / Trauerhalle)  oder dem Internet: Kirchenkreisseite 
https://www.kirchenkreis-
schleswig-flensburg.de/ 
und Kirchengemeinden 
Böklund & Uelsby  
www.kirche-boeklund-
uelsby.de. Trauerfeiern 
finden wieder in beiden 
Kirchen statt (gleiche Bedingungen wie bei Gottesdiensten; Besucher*innen aus 
einem Hausstand sind an den Mindestabstand nicht gehalten). Auch Taufen und 
Trauungen sind möglich, Taufen nach Möglichkeit als Familienfeiern außerhalb 
des Gemeindegottesdienstes. Die aufgeschobenen Konfirmationsfeiern für den 
Jahrgang 2018 / 2020 (Ende April / Anfang Mai) werden möglichst in der zweiten 
Jahreshälfte in kleinerem Rahmen nachgeholt; ich nehme dazu mit den betroffenen 
Familien Kontakt auf. Gedacht ist an Konfirmationsfeiern für Gruppen von 4 bis 5 
Konfirmanden mit ihren Familien, Termine werden mit den Beteiligten  
besprochen. Für den  Jahrgang 2019 / 2021 sind Konfirmandenstunden wieder 
nach den Sommerferien geplant, wenn die ersten Erfahrungen des 
Schulunterrichtes unter CORONA- Bedingungen vorliegen und vom Pädagogisch- 
Theologischen Institut unserer Kirche ausgewertet sind. Gruppenstunden der 
Gemeindepfadfinder mit Patrik Wohlgehagen und Tobias Hand werden mit den 
Genannten abgesprochen. Alle anderen Kreise und Veranstaltungen unserer 
Kirchengemeinde: Seniorentreffen, Gemeindemittagessen, Evangelische 
Frauenhilfe, Gemeindefrühstück, Kirchenkaffee, Tagesfahrten und besondere 
Veranstaltungen… müssen auch weiterhin ausgesetzt bleiben; verfolgen Sie bitte 
auch hier die Ankündigungen in den Medien; wenn Hygienekonzepte erarbeitet 
und vom Gesundheitsamt abgenommen sind, kann schrittweise die  eine  oder 
andere Veranstaltung und  Gruppentreffen usf.  wieder aufgenommen werden. Wir 
bitten um Geduld und Verständnis und danken allen, die die gebotenen 
Regelungen und getroffenen 
Maßnahmen mittragen!  (Pastor 
D. Tauscher)  
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