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Der Geist ist wie die Liebe
Ökumenisches Pfingstfest am Hessentag in der Stiftsruine

n Bad Hersfeld. 1.400 Besu-
cher in der vollbesetzten
Stiftsruine und hunderte am
Flammenzelt nahmen am
Ökumenischen Pfingstfest
der christlichen Kirchen am
Pfingstmontag teil. Eingela-
den hatten die Evangelische
Kirche Kurhessen-Waldeck
(EKKW) und das Bistum Ful-
da sowie der Arbeitskreis
christlicher Kirchen (ACK).
Der Bischof der Landeskir-
che, Dr. Martin Hein, und Bi-
schof Dr. Michael Gerber vom
Bistum Fulda sowie Pröpstin
Sabine Kropf-Brandau, hiel-
ten den lebendigen und le-
bensfrohen Gottesdienst.
Bereits vor dem Beginn spiel-
ten der Kreisposaunenchor
unter der Leitung von Kreis-
posaunenwart Marshall La-
mohr und die Band „Soul-
Train“ um Peter Hamburger,
den Kantor für Popularmusik
der EKKW, ehe pünktlich um
10.30 Uhr die Lullusglocke
das Fest des Heiligen Geistes
einläutete. Mit dem Lied
"Komm heilger Geist" zog
auch der rund 200-köpfige
Hessentags-Pfingstchor in
die Stiftsruine ein.
Das Pfingstfest eröffnete der
„Hausherr“ der Stiftsruine,
Festspiel-Intendant Joern

Hinkel. „Der Geist muss vom
Ungeist getrennt werden“,
sagte Hinkel. Denn ansonsten
würden nachfolgende Gene-
rationen über das Heute sa-
gen: „Das war ein Zeitalter
des Egoismus“. „Die Freiheit
der Meinung darf nicht mit
Beleidigung verwechselt wer-
den“, so Hinkel. Sie reiche nur
soweit, wie sie Ehre und Wür-
de eines anderen nicht angrei-
fe. „Die Freiheit ist auch die
Freiheit des anderen“, sagte
Hinkel und meinte damit den
aktuellen Fall der Hasskom-
mentare nach dem Tod des
Kasseler Regierungspräsi-
denten Dr. Walter Lübcke.
Der Fuldaer Bischof Dr. Mi-
chael Gerber sprach von ei-
nem Mann aus Burundi, der
ein Massaker an einer Schule
miterleben musste. Die dorti-
gen Schüler sollten sich tren-
nen, damit die Hälfte überle-
ben würde, doch sie weiger-
ten sich. „So wurden alle
Schüler getötet“, sagte Ger-
ber. „Solch einen Geist wie die
Einheit dieser Schüler brau-
chen wir heute“, so Gerber.
Das Bibelzitat „Und als sie
das hörten, traf es sie mitten
ins Herz“ nahm Bischof Hein
zum Thema seiner Ansprache.
„Wir können uns dem Heili-
gen Geist nicht entziehen,
wenn er uns trifft“, so Hein. Er

verglich dies mit der Liebe,
die mitten ins Herz gehte und
der wir Menschen uns nicht
entziehen könnten. „Da fra-
gen wir auch nicht nach
Gründen“, sagte Hein.

Für das Ökumenische
Pfingstfest hatte der Pfarrer
Fabian Vogt drei Lieder kom-
poniert, die der rund 200 Mit-
glieder zählende Hessentags-
Pfingstchor mit der Band und
den Blechbläsern aufführte.
In Rot und Orange gekleidet
folgten die Sängerinnen und
Sänger dem Hessentagsmotto
der EKKW: „Feuer und Flam-
me“. Geleitet wurde der nur
für das Pfingstfest zusam-
mengestellte Chor von Be-
zirkskantor Sebastian Beth-
ge. Klangvoll und lebendig
agierten die Sängerinnen und
Sänger aus zahlreichen Chö-
ren aus dem Landkreis Hers-
feld-Rotenburg.
Die Gäste wurden stets mit in
das Geschehen einbezogen,
vor allem bei der Sprechmo-
tette „Wen der Geist Gottes
trifft, der ist Gottes Kind“, die
für die biblische Sprachver-
wirrung stand, die durch den
Heiligen Geist aufgelöst wird.
„Alle sprechen eine Sprache,
wenn ein Mensch den andern
liebt“, lautet der Schlussvers
des Liedes „Komm heilger
Geist“, mit dem Das Pfingst-
fest beim Einzug des Chores
eröffnet worden war. Die Bal-

lettschulen von Birgitt Fründ
und Michèle Meckbach stell-
ten tänzerisch dar, was der
Chor sang. Die Bibelstellen zu
Pfingsten rezitierte der
Schauspieler Dominik Weber,
die Fürbitten sprachen Mit-
glieder der ACK.
Vor dem Segen stand das
„Hessentagslied“, das die Bad
Hersfelder Pfarrerin Imke

Leipold und Eugen Eckert
nach der Europa-Hymne
„Ode an die Freude“ von Lud-
wig van Beethoven umgetex-
tet hatten. „Hessen feiert feu-
ertrunken, Hersfeld strahlt in
ganzer Pracht“ lautete bei-
spielsweise eine der Textzei-
len.
Mit begeistertem Applaus en-
dete das Ökumenische
Pfingstfest, das lebendig far-
ben- und lebensfroh, aber
auch stellenweise nachdenk-
lich machend ein großes Fest
des Glaubens der evangeli-
schen und katholischen Kir-
che war. Unter den Gästen
waren unter anderem der
Bundestagsabgeordnete Mi-
chael Roth und das Hessen-
tagspaar Katharina Löwing-
Diebel und Dennis Diebel.
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Gesang und Tanz standen beim Ökumenischen Pfingstfest in der
Stiftsruine im Vordergrund. Fotos: Göbel

Sie gestalteten den Gottesdienst mit: Die Bischöfe Dr. Michael
Gerber, Bischof Dr. Martin Hein und Präpstin Sabine Kropf-Bran-
dau.
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