
           Gstaad, 19. Mai 2021 
 

Seit gut 14 Monaten habe ich Ihnen, liebe Pfarreiangehörige, während der 
Coronapandemie Briefe geschrieben. So hatten wir miteinander durch all die Zeit 
hindurch Kontakt. Gleichzeitig konnte ich mit Euch einen guten Gedanken teilen und 
Euch ein Wort der Ermutigung aus dem Glauben schenken. Im Lockdown (März – 
Pfingsten 2020) habe ich wöchentlich ein Schreiben verfasst. Ab Pfingsten 2020 und 
seit wir uns in der fragilen Lage befinden, habe ich Euch ebenfalls mit Gedanken 
begleitet.  
 

In wenigen Tagen ist Pfingsten. Dies scheint mir nun der Kairos (griechisch für idealer 

Zeitpunkt) um Euch mitzuteilen, dass ich nun diese «Corona-Brief-Seelsorge» in dieser 
Art beende - auch weil sich durch die Schnell-, Selbsttests und vor allem durch die 
Impfkampagne die Situation entschärft hat.  
 

Ich danke für all die vielen Rückmeldungen per Post, E-Mail und Telefonanrufe, die 
ich seither dafür erhalten habe. Das hat mich jedes Mal sehr gefreut und natürlich 
auch motiviert, dranzubleiben.    
 

Auch an diesen Pfingsten empfangen Christgläubige von Neuem den Heiligen Geist. 
Ganz wichtig scheint mir dieses Jahr dabei folgender Gedankengang: Wir empfangen 
am Ende des Tunnels der Coronapandemie den heiligen Geist, um nicht der 
Versuchung zu erliegen, zur «alten Normalität» zurückzukehren. Nein, vielmehr sollen 
Christen geisterfüllt zu einer neuen Lebendigkeit beispielhaft voranschreiten. Es gilt 
nun das aus 14 Monaten Pandemie Gelernte in einem neuen Umgang mit der 
Schöpfung, dem Mitmensch, sich selbst und Gott gegenüber umzusetzen und zu leben.  
 

Pfingsten ist vor allem aber das Fest des geheimnisvollen Buchstaben «G». Ein kleine 
Kostprobe, bitte schön: Geistsendung, Glaubensbezeugung, Gestaltungsauftrag und 
Geburtsstunde der christlichen Glaubensgemeinschaft. In der aktuellen «fragilen 
Lage» der Pandemiebekämpfung ist auch überall von drei «G» die Rede, nämlich von: 
«Geimpften», «Getesteten» und «Genesenen».  
 

Das Pfingstfest sporne alle an – trotz Corona – in der Welt von heute und morgen 
Freunde des Lebens und Boten der Freude zu sein - Dank unseres Grundvertrauen in 
Gott. Gestärkt mit der Geisteskraft wünsche ich Euch allen und allen Menschen guten 
Willens einen gesegneten Pfingstag.  
 

Beherzigen wir weiter die AHA-Regeln (Abstandhalten – Hygiene – Alltagsmasken). So 
wünsche ich Euch alles Gute, Gesundheit und vor allem noch zwei weitere «G» für die 
Zukunft nämlich:  
 

Gottes Geleit. 
 

In herzlicher Verbundenheit  
Alexander Pasalidi 

Pfarrer St. Josef, Gstaad 

 


