
Komm, 

heiliger Geist,  

feurige Kraft,  

sanftes Säuseln

Auf dem Weg von Auffahrt bis Pfingsten



.



Jedes Jahr laden unsere beiden Kirchgemeinden an 
Pfingsten zu einem ökumenischen Gottesdienst 
ein, gestaltet von der ökumenischen Gruppe Aesch 
gemeinsam mit dem Pfarrteam. Leider kann der 
Pfingstgottesdienst in diesem Jahr aufgrund der 
Schutzmassnahmen wegen des Corona-Virus nicht 
stattfinden.

Alternativ zum gemeinsamen Gottesdienst ist nun 
diese Broschüre mit persönlichen Texten und Bil-
dern zu jedem Tag zwischen Auffahrt und Pfings-
ten entstanden.

Wir laden Sie ein, in diesem Jahr zwar allein, aber 
im Wissen der Verbundenheit mit anderen, sich in 
den kommenden Tagen einen Moment der Stille 
zu gönnen und sich auf einen Impuls einzulassen. 
Lassen Sie sich davon anregen zu eigenen Gedan-
ken, Gefühlen, Bildern und Gebeten.

Von Herzen wünschen wir Ihnen frohe Pfingsten!

FÜR DIE ÖKUMENISCHE GRUPPE:  

INGA SCHMIDT, FELIX TERRIER 

Einleitung



Alleingelassen,  
könnten wir meinen,  
hat er uns an Auffahrt: 

Weg in den Himmel,  
halt doch «ganz Gott»,  
letztlich weltfern. 

Bliebe nur das,  
ginge der Blick,  
der in den Himmel starrt, 
ins grenzenlos Ferne.

Aber es blieb nicht dabei. 

Es kam ein Feuer, das mein Herz wärmt,  
es kam ein Wind, der meine Sinne bewegt,  
es kam eine Be-Geisterung,  
die Himmel und Erde verbindet,  
mich und IHN, für immer. 

Gott sei Dank!

Alleingelassen?

FREITAG, 22. MAI 2020

FELIX TERRIER



In den vergangenen Wochen bin ich oft spazieren gegangen. 
Dankbar dafür, dass wir keine Ausgangssperre hatten, habe ich 
beglückender als sonst das zarte Grün, die duftenden Blüten der 
Obstbäume, den feuchten Waldboden nach dem ersehnten Regen 
wahrgenommen und mich gestärkt gefühlt. „Ich nehme die Blüte 
der Rose und Lilien und die ganze Grünheit zärtlich ans Herz, 
indem ich allen Gottes-Werken ein Lob singe“, schreibt Hildegard 
von Bingen. Sie hat die Kraft, aus der alles entsteht, auch Viriditas 
genannt, d.h. Grünkraft. Sie wird der Natur und uns Menschen 
geschenkt, aber wir müssen sie auch hüten und schützen, damit 
sie kraftvoll weiterwirken kann in unserer Welt. 

Die Energie und Schönheit beschreibt Hildegard in einem Loblied:

O edelstes Grün, in der Sonne du wurzelst,  
du leuchtest in strahlender Helle im Kreise,  
den kein irdisches Sinnen begreift
Umfangen wirst du von den Armen
der Geheimnisse Gottes.
Du schimmerst auf wie Morgenrot,
du flammst wie der Sonne Glut.

Schöpferische, heilende 

Grünkraft

INGA SCHMIDT

SAMSTAG, 23. MAI 2020 



Ob das Wirken des Geistes vor Pfingsten oder der erzwungene 
Stillstand aller Äusserlichkeiten dafür verantwortlich sind, 
weiss ich nicht. Tatsache ist aber, dass viele Menschen und auch 
ich in den letzten Monaten wieder gelernt haben, sich mit Dank-
barkeit den kleinen Freuden des täglichen Lebens zuzuwen-
den und bescheidener zu werden. Wenn früher der Garten im 
Frühling prächtig mit neuen Pflanzen ausgestattet sein musste, 
freute man sich dieses Jahr an allem, was von selbst wuchs und 
blühte. So sah man die Natur mit neuen Augen.

Dankbarkeit

MARLYS MEISTER

Wenn früher die Ostergottesdienste nicht aufwändig genug sein konn-
ten, durfte man heuer eine berührende eindrückliche Ostermesse im 
Fernsehen und Radio mithören.

Wenn ebenso viele andere im wahrsten Sinne des Wortes 
DIENSTLEISTENDE  für selbstverständlich genommen wurden, 
merkte man plötzlich, wie unverzichtbar deren Wirken ist und 
beachtet sie von nun an (hoffentlich) mit anderen dankbaren 
Augen und Gedanken. Die Pandemie, welche soviel Leid und 
Unsicherheit über viele Menschen gebracht hat, zwingt uns 
auch zum Nachdenken darüber, ob wir nicht in Zukunft mehr 
Dankbarkeit für all die kleinen und grossen Wunder des Lebens 
aufbringen müssten.

SONNTAG, 24. MAI 2020



Unbeeindruckt muss gefüttert werden, damit Neues weiter 
gedeihen kann. In der gegenwärtigen Zeit sind Getragensein 
und Aufbau besonders gefragt.

Hoffnung

RUEDI LOCHER

Erwartung und Hoffnung, dass sich die pfingstliche Energie 
Gottes auswirkt: Pflichten, Aufrichten, im Positiven kreativ 
handeln, Zuversicht und Optimismus zeigen, Aussicht, Routine, 
Schutz, Anteilnahme, Denken …

MONTAG, 25. MAI 2020



Dieses Bild der heiligen Geist-
kraft in der Klosterkirche 
Gutenzell hat mich tief beein-
druckt. Besonders in der jetzi-
gen verrückten und angstvol-
len Zeit, erfreut mich dieses 
fröhliche Bild, das ich im 
Gedächtnis habe, bei meinem 
Beten und bei meiner Suche 
nach Kraft, den Alltag zu be-
wältigen. 

Heilige Geistkraft

ANNEMARIE POLAK

Ich vertraue der Heiligen Geistkraft, dass sie mir in all 
den Tagen ohne Umarmungen und menschlicher Nähe, 
jeden Tag Kraft schenkt und jeden Tag einen Lichtblick 
bringt: sei es die zwit-
schernde Amsel vor 
meinem Schlafzimmer, 
die blühende Rose in 
meinem Garten oder die 
grosse fröhliche Entenfa-
milie auf der Birs.

DIENSTAG, 26. MAI 2020 



Heiliger Geist, lasse mich erfahren, 
was Gott mir zugesagt hat:

Bei mir zu sein in Angst und Unsicherheit,

zu mir zu stehen in Ausweglosigkeit und  
Verlassenheit,

mich zu trösten, wenn ich bekümmert bin, 

meine Bedürftigkeit zu Herzen zu nehmen,  
was immer auf mir lastet.

Er schenke mir, was ich selbst nicht geben kann:

wachsendes Vertrauen mitten in den Widersprüchen 
meines Lebens.

Manchmal, ganz unvermutet auf ungewähltem Pfad 
zu Coronazeiten

eine einsam leuchtende Blume zu meinen Füssen,

lebendiges Versprechen zwischen Stein und Stein,

genug, das Herz behutsam zu erwärmen. 

(GEBET FREI NACH ANTJE SABINE NÄGELI)



Mir ist aufgefallen, wie viele kleinere und grössere 
Schafherden in unserer Region im Freien weiden, 
meistens umzäunt von einem mobilen Maschen-
gehege. Einen Hirten habe ich nie angetroffen; 
es muss ihn aber geben, denn ab und zu sind die 
Zäune wieder versetzt. Ja, und allein unterwegs 
wird mir bewusst, dass ich doch auch zu einer 
Herde gehöre. Ich bin allein und doch nicht allein, 
weil der Hirte meiner Herde immer da ist. Er kennt 
mich, auch bei meinem Namen, und er ist um 
mich und die ganze Herde besorgt. Er teilt mit mir 
die Freuden und trägt mit, wenn es einmal nicht 
so gut geht – immer, auch wenn ich nicht daran 
denke. Das zu wissen und zu spüren gibt mir eine 
innere  spirituelle Stabilität. Es ist eine Quelle für 
Zuversicht und Vertrauen nach vorne.

Der gute Hirte

NOTKER EGGER

Schon sechs Wochen im Corona-Modus. Für mich bedeutet das, 
täglich etwa zwei Stunden allein zu Fuss unterwegs und jeweils 
erfreut sein, wenn ich jemandem Bekannten begegne und mich 
kurz austauschen kann. 

Für Pfingsten wünsche ich mir, „meiner“ Herde und der ganzen 
Welt, dass die Corona-Welle gut vorüber geht, und wir Menschen 
bewusst sorgfältig miteinander und mit unserer Welt umgehen.

MITTWOCH, 27. MAI 2020



Während ich die letzten Wochen 
Arbeiten im Freien bevorzugte, 
kommt mir der heute regnerische 
Tag gelegen, um Erinnerungen zu 
ordnen. Dabei beginne ich mit der 
Heiligen Corona. Genau vor ei-
nem Jahr fuhr ich zusammen mit 
einem Freund von Zernez durch 
das Etschtal nach Verona. Dabei 
entdeckten wir unterwegs aus 
sicherer Distanz den Wallfahrts-
ort Madonna della Corona, einer der höchstgelegenen Wall-
fahrtsorte Italiens. Wir knipsten Fotos und fuhren weiter. 

Heilige Corona

DONNERSTAG, 28. MAI 2020

FRANZ PORTMANN

Heilige Corona, auch wenn ich bis jetzt zusammen mit meinem Umfeld  
von diesem Virus und dessen Folgen verschont geblieben bin,  
bitte ich dich aus der Tiefe meines Herzens für alle Menschen,  
die existentiell, physisch und psychisch betroffen sind, um deine Hilfe.

Zusammen mit Gottes Segen und der Fürsprecherin der Hei-
ligen Corona hoffen wir, dass wir den Weg gestärkt aus die-
ser Pandemie zurück in den Alltag finden.

Heute, aufgrund der Corona- Epidemie, lohnt es sich, über die 
Heilige Corona einige Gedanken zu spinnen. Sie wird insbe-
sondere in Seuchenzeiten angerufen. Diesen Impuls nehme 
ich gerne auf und bete:



Ein Virus schlägt um sich, selbst unsichtbar, doch mit grosser 
Wirkung. Frauen und Männer, die für die Gemeinschaft Verant-
wortung tragen, mussten entscheiden, einschneidend. Wir alle 
sind betroffen, sind verständnisvoll, vertrauend, aufgeregt oder 
empört. Vieles wurde in diesen Wochen arg in Mitleidenschaft 
gezogen, vieles ging kaputt: Träume, Hoffnungen, ja, auch Exis-
tenzen. Und plötzlich, unerwartet und ohne so genannt zu werden, 
greift die Botschaft Jesu als neues Virus der Hoffnung um sich: 
«Solidarität». Die Regierung mahnt sie an, grosse Unternehmen 
werben dafür, Plakate rufen sie uns zu. Junge und Alte leben sie, 
neu entdeckt wird sie vielen zum selbstverständlichen Alltag. Ja, 
es macht Sinn zu beten:

Komm herab, o Heil‘ger 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.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.

Und plötzlich wird  

alles anders! 

FREITAG, 29. MAI 2020

FELIX TERRIER

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

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



Eine alte Legende erzählt uns, wie 
die Pfingstrose zu ihrem Namen 
kam.
Es war zu der Zeit als Jesus mit 
seinen Jüngern durch Galiläa zog. 
Eine Frau, mit Namen Ruth, hörte 
von Jesus und ging ihm aus ihrer 
Stadt entgegen. Sie lauschte seinen 
Reden, in denen er vom Reich Gottes 
berichtete, sie staunte darüber, wie 
er Kranke heilte und wie er Kinder 
segnete. Vielen Menschen brachte 
er mit seinem Wirken Hoffnung in 
ihren oft schweren Alltag.

Bei einer späteren Begegnung sagte 
ihr ein Jünger, dass Jesus verurteilt 

Die Legende von der 

Pfingstrose

SAMSTAG, 30. MAI 2020 

HEIDI STARK

Voller Freude über diese Nachricht 
ging Ruth in ihren Rosengarten. Ein 
Wunder war dort geschehen. Vor 
ihren Augen breitete sich eine Blü-
tenfülle aus und es erklang liebliche 
Musik. Die Sträucher waren alle mit 
herrlichen Rosen bedeckt. Doch die-
se Rosen hatten keine Dornen, sie 
waren zu Pfingstrosen geworden.

worden war und am Kreuz gestorben 
war. Ruth fiel in tiefe Trauer und 
suchte weinend Trost in ihrem Ro-
sengarten. Nach vielen Tagen kehrte 
der Jünger in die Stadt zurück. Er 
sprach nun davon, dass Jesus vom 
Tode auferstanden und aufgefahren 
sei in den Himmel zu seinem Vater.

Auch vom Geschehen an Pfingsten 
erzählte er. Wie sich die Menschen 
zu einer Gemeinde versammelt hat-
ten und wie der Heilige Geist über 
sie gekommen sei wie ein Wind und 
sie alle in Erstaunen und Ehrfurcht 
versetzte.



In der Weisheit ist eine Geistkraft: verständig, heilig, einzigartig, 
fein, leichtbeweglich, durchdringend, unverletzlich, das Gute lie-
bend, wohltätig, alles überschauend. Die Weisheit ist beweglicher 
als alle Bewegung, in ihrer Reinheit durchzieht und durchdringt sie 
alles. Sie ist ein Hauch Gottes und ein Widerschein ewigen Lichts. 
(Spr 7, 22ff.)

Weisheit würden wir doch eher mit etwas Statischem, Altehrwür-
digem in Verbindung bringen. Erstaunlich ist bei der biblischen 
Auffassung, wie hier im Buch der Sprüche Salomos, die Beweg-
lichkeit und Leichtigkeit der Weisheit, die allem zugrunde liegt. 

Wenn die Weisheit, der Atem, der Hauch Gottes alles durchdringt, 
sind auch wir Menschen erfüllt von dieser beweglichen Weisheit. 
Sie lässt uns mit allen und allem verbunden sein, auch über jede 
äussere Distanz hinweg und das ist sehr tröstlich.

Im Atemhaus (Rose Ausländer)

Unsichtbare Brücken spannen
von dir zu Menschen und Dingen
von der Luft zu deinem Atem

Mit Blumen sprechen
wie mit Menschen
die du liebst

Im Atemhaus wohnen
eine Menschblumenzeit

Beweglicher  

als alle Bewegung

PFINGSTSONNTAG, 31. MAI 2020

INGA SCHMIDT


