
 

 

 

„Big Spirit – Grosser Geist“ 

Gedanken zum Pfingstfest 2020 

 

 

    
 

 

 

Liebe Gemeinde 
Wie gross ist Gottes Geist für mich? Das frage ich mich,  

während ich das Bild betrachte. Wie gross ist Gott für mich?  

Ist Gottes Geist, ist Gott für mich so gross, dass er wirklich mich 

und mein ganzes Leben, alles durchdringt? Oder weise ich ihm 

doch immer wieder einen bestimmten Ort, eine bestimmte Zeit 

zu, wo ich es wage, ihm zu begegnen? 



 

Pfingsten – ein gewaltiges Brausen vom Himmel, ein Sturm,  

ein Tornado erhebt sich. Es erfüllt das ganze Haus. Alle werden  

 

berührt, niemand kann sich entziehen. Die Pfingstgeschichte 

erzählt in Bildern, dass Grosses, Grossartiges geschieht.  

Die Dinge werden auf den Kopf gestellt –  

und erst recht die Menschen. Das Alltägliche ist nicht mehr 

alltäglich. Sie, die Jüngerinnen und Jünger, tun, was sie immer 

taten: Sie waren beisammen an einem Ort, trafen sich,  

einmütig im Gebet. Und dann … Ein gewaltiges Brausen.  

Und sie werden erfüllt vom Heiligen Geist. 

Der Sturm, der Wind, das Brausen – das sind Bilder.  

Das Grossartige selbst ist: Sie reden, sie predigen in anderen 

Sprachen. Die Menschen, die das hören, sind nicht nur 

verwundert, sie sind entsetzt, sie sind bestürzt, fassungslos,  

weil sie erleben, was niemand für möglich hält: Die einen 

sprechen und die anderen verstehen, sie verstehen wirklich,  

was jene sagen, auch wenn sie nicht die gleiche Sprache sprechen. 

Das Alltägliche wird auf den Kopf gestellt, das Missverstehen, 

gewollt oder ungewollt, wird aufgebrochen, es gilt nicht mehr. 

 

Dazu braucht es keine besonderen Orte, keine besonderen Zeiten. 

Es geschieht – immer wieder und überall: Zwei, ein Paar, auf 

Reisen in einem anderem Land, in dem sie ihre Ferien verbringen. 

Eine Zeit, in der sie sich erholen wollen. Es tritt ein Notfall ein. 

Sie, die Ehefrau, wird mit dem Krankenwagen in ein Spital 

eingeliefert, die Fahrt dorthin dauert eine längere Zeit.  



Die Ereignisse überschlagen sich, zugleich scheint die Welt 

stillzustehen. Er, der Mann, versucht – so gut wie möglich –  

das Notwendige zu regeln: Anruf beim ärztlichen Notdienst, 

Erklären der Situation gegenüber den Sanitätern, Aufnahme im 

Spital. All das in einer ihm fremden Sprache, in Englisch,  

in einem fremden Land. Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen auf  

der einen und das Paar auf der anderen Seite haben keine 

gemeinsame Sprache. Sie haben nur eine andere, allen mehr oder 

weniger fremde Sprache. Und sie haben Blicke und Gesten,  

die sprechen. Die Pflegerinnen, die sich um die Frau kümmern, 

brauchen nicht viele Worte, sie brauchen einen Blick,  

eine Berührung mit der Hand, ein kurzes „I’m so sorry.“  

Erst viel später wird der Mann begreifen, was das Besondere 

dieser Begegnungen für ihn gewesen ist: Verstanden zu werden, 

Verständnis zu finden, in diesen angstvollen Stunden im 

Krankenhaus. Bestürzt stellt er fest, wie wenig selbstverständlich 

das ist. Er fragt sich: Wie kann das sein, was soll das bedeuten?  

In jenen Stunden hat er erfahren, dass Verständigung möglich ist. 

So tief berührt es ihn, dass es ihn bestürzt. 

 

Pfingsten geschieht Wunderbares: Alle, egal welche 

Muttersprache sie sprechen, egal, welche Erfahrungen sie 

mitbringen, welche kulturellen Prägungen sie erfahren haben,  

alle können sagen: Wir hören sie, wir hören einander von den 

grossen Taten Gottes, von seiner Grossartigkeit – und wir 

verstehen. Und es wird nicht nur von den Grossartigkeiten Gottes 

gesprochen – es geschieht: Verständigung, Verständnis.  



Was hier geschieht, geschieht ein für alle Mal. Gott gibt seinen 

Geist, seinen grossen Geist der Liebe – damals in Jerusalem und 

heute und morgen. Grosses ist geschehen. 

 

Ein be- geist -ertes Pfingstfest wünscht Ihnen 

Ihr Pfr. Volker Schnitzler 

 

 

Wichtige Information zu den kommenden Gottesdiensten: 

Gem. Bundes- und Kirchenrat sind Gottesdienste ab 28.05.20 wieder 

möglich, ab 14.06.20 werden Gottesdienste wieder definitiv jeden 

Sonntag gefeiert. 

Am 7. Juni um 10 Uhr findet unser erster Gottesdienst nach dem 

«Corona-Unterbruch» mit folgenden Rahmenbedingungen statt: 

- Um die nach wie vor geltenden Abstandsregel einzuhalten, können 

höchstens 24 Personen teilnehmen. 

- Bitte melden Sie sich zur Teilnahme an beim Sekretariat bis Freitag 

05.06.20, 11 Uhr, Tel. 044 500 27 61 oder per Email mit Ihrer 

Adresse an sekretariat@refkircheruemlang.ch. Es wäre schade, wenn 

wir wegen Überbelegung Personen ohne Anmeldung abweisen 

müssten.  

- Wenn wir Sie für den jeweils aktuellen Sonntag nicht 

berücksichtigen können, merken wir Sie gerne für den nächsten 

Sonntag vor. 

 

mailto:sekretariat@refkircheruemlang.ch


 

- Das Sekretariat führt eine Teilnehmer*innenliste. Der 

Datenschutz ist gewährleistet, die Liste wird nach drei Wochen 

vernichtet. 

- Der Gottesdienst findet bis auf weiteres im Kirchgemeindehaus 

statt, weil dort die Rahmenbedingungen (Abstände, 

Hygienisierung etc.) besser umzusetzen sind. 

- Bitte halten Sie schon im Wartebereich vor dem Haus beim 

Hereinkommen die Abstandsregel (2m) ein, bis Sie Platz 

genommen haben. 

Es sollen keine Ansammlungen vor und nach dem Gottesdienst 

entstehen. 

- Der Gemeindegesang ist momentan nicht möglich. 

- Der Gottesdienst dauert 30-40 Minuten. 

- Die Teilnahme ist nicht möglich für Personen, die krank sind 

oder sich unwohl fühlen. 

 

Wir freuen uns auf Sie, um wieder gemeinsam 

Gottesdienst zu feiern! 


