
Zum Pfingstfest 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,  

an diesem Wochenende feiert die Christenheit 

Pfingsten und wir in unserer Kirchgemeinde 

hätten auch noch die Konfirmation gefeiert. 

Letztere haben wir verschieben müssen. 

Pfingsten dagegen findet statt, wenn auch ohne 

gemeinschaftlichen Gottesdienst in der Kirche. 

Pfingsten! Pfingsten? Von den grossen kirchlichen 

Festen fristet Pfingsten eher ein Schattendasein.   Pfingsten: Komm, Heiliger Geist! 

Ich möchte Euch mit den folgenden Gedanken  

und Bildern zum Nachdenken und Meditieren  

über das Geschehen vom Pfingstfest einladen. 

 

Pfingsten – frischer Wind und Feuerzungen 

Im 2. Kapitel der Apostelgeschichte wird berichtet, dass Pfingsten am 50. Tag nach Ostern 

gefeiert wird. An diesem Tag kamen die Jünger Jesu zusammen, um das jüdische Fest 

Schawuot zu feiern. Bei diesem Fest wurde an die Offenbarung der Torah, also der Heiligen 

Schrift, an das Volk Israel erinnert. Jesu Anhänger hatten den Sinn von Jesu Leiden und 

Auferstehen noch nicht wirklich begriffen, geschweige denn ihre Rolle, die sich daraus 

ergeben sollte, gefunden. 

Dann passierte es: es wurde laut, es blies ein Sturmwind durch das Haus, Feuerzungen legten 

sich auf ihre Köpfe und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Durch diesen 

ungewöhnlichen Krach angezogen sind viele Menschen zusammen gekommen. Sie hatten 

zunächst nur Spott auf ihren Lippen. Später begriffen sie die pfingstliche Botschaft. 

 

Die Wirkungen des Heiligen Geistes  

Zum einen: Die Jüngerinnen und Jünger hatten 

den Sinn von Jesu Leben, seinem Sterben und 

seiner Auferweckung noch nicht voll 

verstanden, sie waren eher noch auf Rückzug 

gepolt, verbunden mit einer grossen 

Enttäuschung. Erst der Heilige Geist öffnete 

ihnen Augen und Herz. Er liess sie die 

Frohbotschaft Jesu verinnerlichen und machte sie zu tatkräftigen Zeugen. 

 

Zum anderen: Als sie mit den Menschen ins Gespräch gekommen waren, machten sie die 

unglaubliche Erfahrung, dass sie von allen Menschen, egal welche Muttersprache diese 

sprachen, verstanden wurden. Welch ein Wunder! Welch ein Gemeinschaftserlebnis! 

Sprach- und kulturübergreifend wirkt der Heilige Geist. Verstehen ist möglich. 
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Zum dritten: der göttliche Geist befähigt Menschen 

zu besonderem Tun. Paulus reiht die Gaben des 

Geistes im Galaterbrief auf: Liebe, Freude, Frieden, 

Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Bescheidenheit und Selbstbeherrschung.  

Der Heilige Geist be-geistert und inspiriert zu 

segensreichem Handeln.  

 

 

Veni Sancte Spiritus 

Der Text, „Veni Sancte Spiritus“, die Bitte um das Kommen des Heiligen Geistes, ist uralt, ca. 

800 Jahre. Und er ist über Jahrhunderte berühmt und bekannt geblieben. Musiker haben ihn 

zigmal vertont, in der Gottesdienst–Liturgie wird er mal mehr und mal weniger wörtlich 

aufgenommen. Was ist das Besondere an diesem Text, dass er die Jahrhunderte nicht nur 

überlebte, sondern zu einem ganz besonderen Schatz wurde?  

Diese Frage mag jede und jeder für sich selbst beantworten. 

Ich finde den Text so stark, trotz manch altertümlicher Ausdrucksweise, weil er gute 

Auswege aus Herausforderungen, zum Beispiel auch aus den „Corona-Herausforderungen“, 

aufzeigt. Der Heilige Geist hilft, um gut, zuversichtlich und hoffnungsvoll leben zu können. 

Geist-reich statt geist-los. Verantwortungs-voll statt verantwortungs-los. Inspirierend statt 

frustrierend. Liebe-voll statt lieb-los. Frieden-stiftend statt Unfrieden-säend. 

So wünsche ich uns allen, dass wir uns in unserem Alltag von dem stärkenden, heilsamen, 

gütigen und göttlichen Geist Gottes erfüllen lassen. 

 

 

Komm herab, o Heilger Geist, | der die finstre Nacht zerreisst, | strahle 

Licht in diese Welt. 

Komm, der alle Armen liebt, | komm, der gute Gaben gibt, | komm, der 

jedes Herz erhellt. 

Höchster Tröster in der Zeit, | Gast, der Herz und Sinn erfreut, | köstlich 

Labsal in der Not. 

In der Unrast schenkst du Ruh, | hauchst in Hitze Kühlung zu, |  

spendest Trost in Leid und Not. 

Komm, o du glückselig Licht, | fülle Herz und Angesicht, |  

dring bis auf der Seele Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn | kann im Menschen nichts bestehn, |  

kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, | Dürrem giesse Leben ein, | heile du, wo 

Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart, | löse, was in sich erstarrt, | lenke, was den Weg verfehlt. 

Gib dem Volk, das dir vertraut, | das auf deine Hilfe baut, | deine Gaben zum Geleit. 

Lass es in der Zeit bestehn, | deines Heils Vollendung sehn | und der Freuden Ewigkeit. 
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Zur Konfirmation 
 

Auch in diesem Jahr hatten wir die Konfirmation 

auf den Pfingstmontag, den 1. Juni, geplant.  

Der Unterricht hatte planmässig nach den 

Herbstferien 2019 begonnen. Wir Pfarrleute 

waren gut mit der Konfirmandengruppe 

unterwegs.  

Anfang 2020 rückte das Konfirmandenlager, es 

findet traditionell immer in den Frühlingsferien 

statt, in den Fokus.  

Konfirmandenlager in Lachen (SZ)   

Aber dann kam die Corona-Zeit. Der Unterricht 

fand nicht mehr statt. Das Lager haben wir 

absagen müssen.  

Schlussendlich strichen wir auch den 

Konfirmationstermin. Im Herbst, noch ist es nicht 

genau datiert, hoffen wir, die Konfirmation 

durchführen zu können. Derzeit treffen wir uns, 

halbklassenweise, wieder zum Unterricht in 

Eichberg und in Oberriet. 

Sonnenuntergang am Zürichsee 

 

Die Konfirmation ist ein wichtiger 

Markstein im Übergang von der 

Kindheit zum Erwachsenwerden,  

auch was den Glauben betrifft.  
 

Die Kirchenordnung beschreibt 

Aufgabe und Ziel des Konfirmanden-

unterrichts: 

„… den Jugendlichen einen Überblick 

über die wesentlichen Inhalte des 

christlichen Glaubens zu vermitteln,  

sie mit dem Leben der Kirchgemeinde 

vertraut zu machen und die Fähigkeit 

zu fördern, bewusst als Christen  

zu glauben und zu leben.“ 

 

Ich wünsche den Konfirmanden des Jahrgangs 2019/2020, dass auch sie mit einem 

eindrücklichen Gottesdienst und einem wunderschönen Familienfest eine Konfirmation 

feiern dürfen, an die sie sich das ganze Leben lang gerne erinnern. 



Das „Konfirmations-Steintürmli“ 
 

„Die Konfirmation (lateinisch confirmatio, „Befestigung“, 

„Bekräftigung“, „Bestätigung“) ist eine feierliche 

Segenshandlung in den meisten evangelischen Kirchen. Die 

Segnung markiert den Übertritt ins kirchliche 

Erwachsenenalter“, so können wir zum Beispiel in 

Wikipedia lesen.  

 

Vor kurzem fragte mich jemand, warum ich noch nie ein 

Steintürmli bei den Andachten zum Wochenende 

verwendet habe. „Ich weiss es nicht“, habe ich 

ehrlicherweise geantwortet.  

Wenig später hatte ich einen Geistesblitz: es gibt ein 

Steintürmli – ein „Konfirmations-Steintürmli“! 

Ich habe es diesen Frühling auf dem Montlinger Schwamm gebaut, in zwei Varianten. 

Mein persönlicher Ehrenkodex beim Bauen verlangt, keine Klebestoffe oder Unterlagen zu 

verwenden, ist der Berührungspunkt der Steine auch noch so klein. Ausser den Steinen 

brauche ich „nur“ Geduld, Einfühlungsvermögen, Ausdauer, manchmal auch etwas Glück 

und eher windstilles Wetter, damit die Steine aufeinander bleiben.  

Ich werde öfters gefragt: „wie kann der obere Stein nur halten?“ 

Eine Voraussetzung hierfür, wohl die Wichtigste, habe ich bisher noch nicht erwähnt:  

das Fundament muss stabil sein. Die unteren Steine dürfen nicht wackeln. Nur dann hat 

man, im besten Fall, die Chance, den obersten Stein zu platzieren. 

 

Übertragen auf die Konfirmation: 

Die unteren Steine stehen für Gott, für Jesus. Sie sind 

Fundament. Fest. Verlässlich.  

Der oberste Stein steht für das Leben jedes Menschen,  

jedes Konfirmanden, für das, was Menschen aus ihrem 

Leben machen. 

Und dann gibt es den Berührungspunkt zwischen Gott und 

dem Menschen, hervorgehoben durch den gelben Pfeil.  

Ein Berührungspunkt ist beispielsweise die Konfirmation, ein 

anderer ein Gottesdienst oder ein Gebet oder eine gute Tat. 

 

Bei der Konfirmation berühren sich das Leben der 

Konfirmanden und das göttliche Fundament.  

Der Konfirmationssegen ermutigt für den Alltag,  

die Geschenke von Bild, Kerze und Bibel sind gute 

Stärkungsmittel für jegliches Unterwegssein im Leben.  ….Derselbe Stein fünf Tage 

         ….später aufgebaut. 


