
        Kloster Brandenburg Pfingsten 2021 

 

Liebe Gäste, Besucher und Freunde unserer Gemeinschaft und des Exerzitien- 

und Tagungshauses 
 

  „Sende aus deinen Geist  

      und das Antlitz  der Erde wird neu“ 

 

 

 Wir befinden uns in der Zeit vor Pfingsten.  

 Die Kirche betet inständig um das Kommen  

 des Heiligen Geistes. 

 

 

 Das angefügte Bild stammt aus der Rosenkranzkapelle    

 in der St.Jakobus Behindertenhilfe St. Konrad/Haslach,  

 einer Einrichtung der Theresia-Hecht-Stiftung.  

 Es ist ein Ausschnitt eines Fensters. 

 Im Original geht die Öffnung nach oben weiter. 

 

 

Die Jünger haben sich versammelt.  

Kopf an Kopf sind sie beieinander, der Ausdruck des Gesichts bei jedem der Jünger ganz unterschiedlich, 

manche fragend, staunend, Mund und Ohren offen. Sie sind als Gemeinschaft miteinander verbunden und 

doch ist jeder für sich eine einzigartige Persönlichkeit, das durch die markanten Gesichtszüge zum 

Ausdruck kommt. 

Die Mitte ist offen, hier ist Raum für das Neue, das sich ereignen wird. Es bricht ein in den Kreis,  

hell, strahlend, leuchtend und schafft Verbindung zu den Einzelnen. 

Ob sie warten oder ob sich der Geist schon auf sie ausgegossen hat, dies wird dem Betrachter überlassen. 

 

Die versammelten Jünger, gleichsam ein Bild für die Kirche. 

Diese setzt sich aus den unterschiedlichsten und einzigartigen Persönlichkeiten zusammen; 

ausgestattet mit vielen Gaben und Talenten, welche zum Aufbau des Reiches Gottes eingesetzt werden 

sollen. 

Und dazu brauchen wir ihn, den Heiligen Geist, der alles zusammenhält, durchweht, und zu einer Einheit 

zusammenführt.  Er bricht ungefragt in unseren Alltag ein und will mit und durch uns das Gute in der Welt 

zum Vorschein bringen. Lassen wir uns begeistern für ihn, den Geist Gottes. 

 

Mit den aktuellen Meldungen der Regierung wächst unsere Hoffnung,  dass wir ab  

Juni 2021 unser Exerzitien- und Tagungshaus wieder öffnen dürfen. 
 

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie bald wieder bei uns begrüßen könnten. 

 

Auf der Homepage können Sie unser Jahresprogramm einsehen. www.kloster-brandenburg.de  

Einige Kurse, die bereits stattgefunden hätten, haben wir auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Gerne 

dürfen Sie sich bei uns auch telefonisch melden. 

 

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen ein gesegnetes Pfingstfest. 

 

 

 

Sr.  M. Angelika Hinderberger      Hannelore Stroppel 

Generaloberin        Exerzitien- und Tagungshausleiterin 

http://www.kloster-brandenburg.de/

