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„Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im 

Brotbrechen und im Gebet“ 

 

 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

liebe begeisterte Liberale, 

 

Pfingsten ist das christliche Fest, das bedauerlicher und unberechtigter Weise am meisten ein 

Schattendasein führt – und das obwohl es das Fest der tiefen, inneren Freude, der Begeisterung im 

wahrsten Sinne des Wortes, des ermutigenden Aufbaus der Gemeinschaft ist. 

 

Pfingsten ist der Geburtstag der ersten christlichen Gemeinde. Pfingsten ist das Fest, an dem alle mit 

ihrer Vielfalt unter einem Geiste zusammengeführt werden und diese Gemeinschaft der Herzen auch 

spüren. Pfingsten ist zudem auch ein Auftrag an jeden einzelnen von uns, Verantwortung für sich 

und für das Ganze zu übernehmen – so wie es uns in der Apostelgeschichte überliefert ist: 

„Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im 

Gebet.“ 

 

Und  wer weiß: Ist es nicht genau das, was Pfingsten auch für uns Liberale zu einer besonderen 

Botschaft werden lässt, wenn wir nur richtig zuhören: Wir können nur wieder stark werden, wenn 

wir uns auf unsere Kernbotschaften konzentrieren; wenn  jeder einzelne von uns wieder Botschafter 

eines lebendigen Liberalismus wird; wenn die Menschen spüren, wie wichtig uns eine andere auf 

Freiheit und Verantwortung basierende Grundhaltung in unserer konkreten Politik ist.  

Je mehr die Menschen merken, dass wir Überzeugungstäter sind, die ihre Freiräume vor Zugriffen 

jeder Art sichern wollen, die mit ordnungspolitischen Prinzipien und einer zutiefst sozialen Haltung 

für sie faire Chancen erarbeiten wollen und die das in ihrer liberalen Familie vorleben, was sie 

politisch fordern – desto mehr werden wir Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und damit auch 

Unterstützung zurück gewinnen. 

 

Für uns alle ist die Pfingstbotschaft ein Zeichen der Ermutigung, des Vorangehens und der Be-

Geisterung – und dies nicht nur zum Pfingstfest, sondern jeden Tag neu! 

 

Ihnen und Euch allen wünschen wir eine gesegnete pfingstliche Zeit voller Seelentiefe, 

Herzenswärme und der Freiheit des Geistes! 

 

 

Ihr / Euer   Patrick Meinhardt    Jörg Diehl 


