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Gottes ist der Orient
Gottes ist der Okzident
Nord- und südliches Gelände
Ruht im Frieden seiner Hände
J.W. v. Goethe, West-östlicher Diwan, 1819

Der Koran
„Gott gehört der Anfang und der Niedergang der Sonnen,
und wohin ihr euch wendet,
ist Gottes Angesicht da.“
Sure 2, 115

Die Bibel
Als der 50. Tag, der Tag des Wochenfestes, gekommen war, waren sie alle beisammen.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Tosen wie von einem Wind, der heftig daherfährt,
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten.
Es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten,
und auf jede und jeden von ihnen ließ sich eine nieder.
Da wurden sie alle von heiliger Geistkraft erfüllt
und begannen, in anderen Sprachen zu reden;
wie die Geistkraft es ihnen eingab, redeten sie frei heraus.
Apostelgeschichte 2, 1-4

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d`un vent impétueux, 
et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, 
et se posèrent sur chacun d`eux.
Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d`autres langues, 
selon que l`Esprit leur donnait de s`exprimer.
Actes 2, 1-4

Lobet den Herren
anschauen

https://www.youtube.com/watch?v=agJRtVNeUl0


Pfingsten
Plötzlich bricht der Sturm los,
wirbelt durcheinander, nimmt in seinen Bann.
Es wird rot von Feuerzungen, warm, heiß.
Das Leben vor die Füße geweht mit Macht:
Begeistert werden, außer sich sein, ganz sein.

Angst und Kleinmut wie weggeweht.
Nichts hält mehr im Versteck:
hellwach, trunken,
hinein ins Leben
und andere anstecken mit Leichtigkeit.

Verständigung über Barrieren und Fremdheit hinweg,
begleitet und angetrieben von der göttlichen Geistkraft,
die weht, wo sie will.

Pfingsten, das Fest der Sinne,
voll des Lebens, voll des Genusses,
voll der Sinnlichkeit und Ekstase.
Über-sich-hinaus-Wachsen, sich verstehen.

Die Geistkraft von Pfingsten ist rot.
Rot wie Blut, rot wie Feuer.
Rot wie die Liebe und rot wie die Aggression
Kraftvoll und gefährlich.

Pfingsten:
Begleitet von der göttlichen Geistkraft,
eingebunden in ihren Kraftstrom,
bejaht, bewegt und eingeladen
zur Feier der Leiblichkeit, des Berührt Werdens und der Begegnung.

Pfingsten, das Fest der betörenden Geistkraft Gottes.

Johanna Wittmann

Das Jüdische Wochenfest Schawuot und das christliche Pfingstfest 
lesen

lesen
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Ein Mädchen mit Zöpfen aus Schweden macht Furore –
75 Jahre Pippi Langstrumpf
lesen

https://www.deutschlandfunkkultur.de/verlegerin-zu-75-jahre-pippi-langstrumpf-ich-waere-gerne.1008.de.html?dram:article_id=476355
http://www.judentum-projekt.de/religion/feste/schawuot/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/pfingsten-und-schawuot-fade-feste-starke-botschaften.1079.de.html?dram:article_id=450858


Astrid Lindgren: Keine Gewalt gegen Kinder
Astrid Lindgren schreibt sich mit ihren Büchern in die Herzen der Kinder. Aber nicht nur das, Astrid 
Lindgren bekommt im Jahre 1978 vom Börsenverein den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
verliehen als Kinderbuchautorin.
weiterlesen

The UK Blessing
hören

Kirche Böckweiler
lesen 

Infos zum Judentum - Tora
anschauen

Aus Paris: 
Für die Nachbarn zu hören auf der Terrasse und hier.
zu hören
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Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie für eine Abmeldung auf 
diesen Link.
Sollte dieser Link aus technischen Gründen nicht funktionieren, antworten Sie bitte auf diese E-Mail mit 
dem Betreff "Adresse löschen".
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