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Thema: Pfingsten – Schlussausgabe
 

Die Kirche ist wieder geöffnet: 

Herzlich willkommen zum Pfingst-Gottesdienst! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser; 
 

Streng genommen war sie ja nie geschlossen, un-

sere Kirche. Nun dürfen wir jedoch ab dem 

nächsten Sonntag, dem 31. Mai 2020, wieder 

miteinander Gottesdienste feiern. Und mit dem 

Pfingstfest handelt es sich erst recht um einen be-

sonderen Anlass! 

 

Für unsere Veranstaltungen haben wir ein 

Schutzkonzept erstellt. Natürlich müssen wir bei 

der Begrüssung auf den Handschlag verzichten. 

Damit die geforderten Abstände eingehalten wer-

den können, werden Markierungen angebracht. 

Ebenso dürfen pro Bank lediglich drei Personen 

aus verschiedenen Haushalten Platz nehmen.  

Für eine allfällige Rückverfolgung sind wir dazu 

angehalten, die Kontaktangaben der Besucher 

aufzunehmen. Was den Inhalt der Gottesdienste 

anbelangt, so muss auf den Gemeindegesang vor-

erst verzichtet werden. 
 

Wir freuen uns sehr, Euch / Sie wieder begrüssen 

zu dürfen und hoffen, dass auch trotz der speziel-

len Umstände eine feierliche Stimmung auf-

kommt. 

Unser Pfingst-Gottesdienst wird von Elsie Diet-

helm an der Orgel und mir gestaltet. Nebst dem 

Feiertag wird aber auch unsere neue Osterkerze 

im Mittelpunkt stehen und einge-

weiht werden.  
 

Bereits in dieser Ausgabe beschäfti-

gen wir uns mit dem Pfingst-Ge-

schehen. Aber Sie müssen keine Be-

denken haben, dass Sie sich lang-

weilen werden, da für den Sonntag 

eine neue Predigt geschrieben wird. 
 

Zumal nun wieder Gottesdienste 

stattfinden dürfen, halten Sie nun 

auch die letzte Ausgabe der «Wisli-

ger Sunntigsposcht» in den Händen. 

Mehr dazu lesen Sie auf der letzten 

Seite. 
 

Ich wünsche Ihnen eine gute Lek-

türe und ein schönes Pfingst-Wochenende! 

  
 

 

 

 

Lehrtext für den 31. Mai 2020 
 

«Wir sind durch einen Geist 

 alle zu einem Leib getauft,  

wir seien Juden oder Griechen,  

Sklaven oder Freie,  

und sind alle mit einem Geist getränkt.» 
 

1. Korinther 12,13 
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Was bedeutet das Pfingstgeschehen für uns? 
oder: 

Wie kann Jesus nahe sein, wenn er doch weg ist – Teil 2 
 

An Pfingsten feiern wir bekanntlich die «Aus-

giessung des Heiligen Geistes». Heutzutage kann 

man mit dieser Bezeichnung nicht viel anfangen. 

Die Geschehnisse, welche man zu Weihnachten 

oder Ostern feiert, sind wesentlich bekannter. 

Ähnlich verhält es sich auch mit der «trinitari-

schen Formel», die zumeist anfangs eines Gottes-

dienstes gesprochen wird: Viele Menschen kön-

nen sich unter Gott Vater einen Schöpfergott vor-

stellen, welcher über allem steht. Ebenso ist über 

den Sohn meist einiges an Wissen vorhanden. 

Doch die dritte «Person» der Trinität, der Heilige 

Geist, bereitet nicht selten Kopfzerbrechen. Dies 

hat verschiedene Gründe. So ist die Aufgabe des 

Geistes schwierig zu erklären. Dazu kommt der 

Umstand, dass die sprachliche Bezeichnung auch 

leicht mit einem Gespenst verwechselt wird, was 

für Verwirrung sorgen kann. 

 

Wenn wir nach der Aufgabe des Geistes fragen, 

so können wir diese erklären, indem wir die The-

matik der letzten Ausgabe der «Wisliger Sunn-

tigspost» nochmals aufnehmen.  

Da Christus mit der Himmelfahrt diese Welt ver-

lassen hat, haben wir uns gefragt: 

«Wie kann Jesus nahe sein, 

wenn er doch weg ist?» 

Anhand von verschiedenen Stationen sind wir 

auf die Suche nach dieser Nähe gegangen. 

Dabei haben wir noch gar nicht thematisiert, wer 

dafür eigentlich verantwortlich ist, dass wir die 

Nähe zu Gott und Jesus suchen und diese spüren 

können… nämlich der Geist. 

 

Wenn man sich auf die Suche nach einer göttli-

chen Macht begibt, so geschieht das selten aus 

Gründen der Vernunft. Die blosse Überzeugung, 

dass der Glaube beispielsweise für die Gesund-

heit förderlich sei, kann aus mir noch keinen 

«gläubigen Menschen» machen. Es braucht das 

gewisse Etwas, welches uns nach dieser höheren 

Macht suchen lässt. Sicherlich spielen die religi-

öse Erziehung und weitere Prägungen und Erfah-

rungen eine Rolle. Letztlich müssen wir aber in 

uns selbst – in unserem Innern – angestossen und 

berührt werden. 

In beinahe jedem meiner Gottesdienste be-

zeichne ich den Geist als die Kraft, welche in un-

seren Herzen wohnt. In unserem Kulturkreis wird 

das Herz als Trägerin der Sehnsucht und der 

Emotion bezeichnet. Wenn wir uns nach der Be-

ziehung mit dem Göttlichen sehnen, muss in uns 

eine Kraft schlummern, welche diesen Wunsch 

überhaupt entstehen lässt: der Geist. 

Manche Menschen benutzen hierfür den Aus-

druck der Geistkraft. Auf diese Weise wird be-

sonders die Energie betont, welche hier wirken 

kann. 

 

Eine der Hauptfunktionen des Heiligen Geistes 

ist es also, dass er zwischen uns Menschen und 

der göttlichen Sphäre vermittelt. Er hat seinen 

grossen Anteil daran, dass Jesus uns überhaupt 

nahe sein kann, auch wenn dieser nun zur Rech-

ten seines Vaters sitzt.  

Jeder Mensch kann von sich selbst aus viel errei-

chen und erschaffen. Der Geist kommt dort zum 

Einsatz, wo unsere Grenzen erreicht sind. 

 

Es kann sich sehr positiv auf ein Leben auswir-

ken, wenn wir lernen, uns in gewissen Situatio-

nen auf die Kraft des Geistes zu verlassen. 

Dies ist meist ein längerer Weg, aber er kann sich 

lohnen. Noch vor einigen Jahren war ich in eini-

gen Aspekten sehr perfektionistisch veranlagt. 

Arbeiten für das Studium mussten beispielsweise 

bis in kleinste Details ausgearbeitet sein, bevor 

ich sie einreichte. Nebst der zunehmenden Erfah-

rung lernte ich, mich immer mehr auch auf das 

Wirken des Geistes zu verlassen. Dies ist ein 

wirklicher Segen – aber selbstverständlich müs-

sen sämtliche Aufgaben dennoch ernst genom-

men werden. 
 

Wie muss man sich eigentlich diesen Geist vor-

stellen? Wenn man die hebräischen und griechi-

schen Begriffe für dieses Wort betrachtet, dann 

finden wir folgende Synonyme: 

● Lufthauch 

● Atem 

● Wind 

● Sturm 
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Wenn der Geist gegenwärtig ist, so ist er weder 

greifbar noch zu sehen. Und doch ist er spürbar 

und wirksam. Er bezieht sich nicht nur auf ein-

zelne Menschen, sondern kommt erst recht auch 

in der Gemeinschaft zum Tragen. So kann in In-

stitutionen, Häuser oder auch Veranstaltungen 

ein gewisser Geist herrschen, welcher anstecken 

kann. 

Dieses Phänomen wird auch in einem deutschen 

Wort ersichtlich: Be-

geisterung. Ein Geist 

kann anstecken, kann 

be-geistern. 

 

Diese Begeisterung 

stellen wir auch in der 

biblischen Schilde-

rung des Pfingstge-

schehens fest, welche 

wir uns zum Ab-

schluss noch zu Ge-

müte führen: 

 

«Als nun die Zeit er-

füllt und der Tag des 

Pfingstfestes gekom-

men war, waren sie 

alle beisammen an ei-

nem Ort.  

Da entstand auf ein-

mal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 

heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze 

Haus, in dem sie sassen; und es erschienen ihnen 

Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und 

auf jeden von ihnen liess eine sich nieder.  

Und sie wurden alle erfüllt von heiligem Geist 

und begannen, in fremden Sprachen zu reden, 

wie der Geist es ihnen eingab.  

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Män-

ner aus allen Völkern unter dem Himmel.  

Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge 

zusammen, und sie waren verstört, denn jeder 

hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fas-

sungslos und sagten völlig verwundert:  

 

Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie 

kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Mut-

tersprache hört? Parther und 

Meder und Elamiter, Bewoh-

ner von Mesopotamien, von 

Judäa und Kappadokien, von 

Pontus und der Provinz Asia, 

von Phrygien und Pamphy-

lien, von Ägypten und dem ky-

renischen Libyen, und in der 

Stadt weilende Römer, Juden 

und Proselyten, Kreter und 

Araber - wir alle hören sie in 

unseren Sprachen von den 

grossen Taten Gottes reden.  

 

Sie waren fassungslos, und 

ratlos fragte einer den andern: 

Was soll das bedeuten?  

 

Andere aber spotteten und 

sagten:  

Die sind voll süssen Weins.» 
Apostelgeschichte, 2,1-13 

 

 
 

 

 

Das Bild auf S. 1 stammt von unserer Homepage.  

Die Illustrationen auf S. 3 stammen aus: T. Jeschke / M. ten 

Cate: «Die grosse Bibel für Kinder», Stuttgart 2012. 

Die Bibelstellen werden nach der Zürcher Bibel 2007 zitiert. 
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Die «Wisliger Sunntigsposcht» sagt Adieu! 
 

Mit der Wiederaufnahme der Gottes-

dienste wird nun auch die Herausgabe 

dieser Zeitung wieder eingestellt. Ich 

bedaure dies, da mir die ganze Sache 

sehr viel Spass bereitet hat. Der krea-

tive Prozess war eine Freude – und 

noch mehr auch die Reaktionen dazu. 

Ich habe mich über alle Rückmeldun-

gen sehr gefreut und danke Euch / 

Ihnen dafür bestens! 

Ein herzliches Merci geht dabei auch an die Frauen & Männer der Kirchenpflege und alle kreativen & 

fleissigen Leute, welche sich auch an den beiden Aktionen beteiligt haben: dem Osterfeuer und dem Sup-

penkurier. 

  

Obwohl nun wieder öffentliche Feiern erlaubt sind, können in der aktuellen Situation einige von uns leider 

nicht teilnehmen. Wenn Sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen können und trotzdem gerne einen 

geistlichen Input lesen, melden Sie sich bitte bei mir! 

Sofern es mir zeitlich möglich ist, werde ich in diesem Fall meine jeweilige Predigt etwas überarbeiten 

und sie Ihnen in der folgenden Woche, per Post oder Mail, zukommen lassen. (Ich schreibe meine Pre-

digten jeweils in Dialekt und in sehr mündlicher Form – dies kann ich den Lesern nicht zumuten.) 

 

Alles Liebe und Gute und hoffentlich bis bald…  auf welchen Kanälen auch immer! 

Christian Zöbeli  

 052 384 11 20, christian.zoebeli@kircheweisslingen.ch 
 

Schlusspunkt 
 

  
Illustration: Holger Pyka auf www.unserekirche.de 


