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Momente
Der Tempel war nicht mehr der alte. Sie selbst 
waren längst nicht mehr die alten. Zerstreut, 
vertrieben, auseinandergelaufen. Seit Urzeiten. 
Schon bevor Israel ein Volk wurde, hatte sich 
die Menschheit zerstreut und verlaufen. Seit 
damals, als sie gemeinsam den Turm bauten … 
– ach, alte Geschichten. Ich streife sie nur. Da-
mit ihr die Sehnsucht versteht, die sie einmal 
in Jahr nach Jerusalem trieb zum jüdischen 
Erntedankfest Schawuot. Vereint sein, einan-
der verstehen. Dass er heilt, jener Riss, der seit 
Urzeiten durch die Menschheit geht … 
Ja, und dann war da dieses eine besondere 
Schawuot. Das seither auch Pfingsten heisst. 50 
Tage nach dem Passa, nach Ostern. Von diesem 
Schawuot muss ich erzählen. Denn da hat sich 
für einige … für sehr viele … auf einmal diese 
alte Sehnsucht erfüllt.

Strahlen wie Feuerzungen auf die Männer fie-
len, die da aus dem Haus gestürzt kamen. Mit 
erhobenen Armen. Ich dachte, sie würden ru-
fen: «Es brennt, es brennt!» Aber sie riefen: «Er 
lebt, er lebt – und ihr alle, ihr sollt auch leben!»
Und dann der Rothaarige, der Schwerfällige, 
dieser Fischer, den der Mann aus Nazareth sei-
nen Fels genannt hatte – wie er plötzlich redete: 
Der Mann aus Nazareth sei Gott gewesen, 
Gott-bei-den-Menschen. Wir hätten ihn zwar 
töten können. Aber er lebe trotzdem, lebe für 
uns, für uns alle …
«Was für ein Wahn!», hörte ich die einen mur-
meln. Aber die anderen, ich denke, die meisten, 
ich spürte es – die waren ergriffen. Sie fühlten 
sich versöhnt, geheilt, beseelt von neuer Hoff-
nung. Es waren die Worte des Fischers, die das 
bewirkten. Die Worte des Fischers?

BeGEISTerung erleben

Fünfzig Tage nachdem die einen jenen Jesus 
ans Kreuz geschlagen hatten, fünfzig Tage, 
nachdem die anderen gerufen hatten: «Er ist 
nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden aus 
Toten» – fünfzig Tage nach diesem Ostern: Sie 
waren still geworden, die Rufer. 
Wir würden ihn vergessen, diesen Jesus, diesen 
Wanderprediger, der uns alle so sehr herausge-
fordert hat. Ruhe. Sehnsucht. Alle Jahre wieder. 
An Schawuot. Ich war dabei, als es geschah: als 
plötzlich die Türen aufgingen. Als ein frischer 
Wind über die versammelte Menge hinweg-
wehte. Als die Sonne heller wurde und ihre 

Es war ein Wunder in diesen Worten. Denn wir 
konnten sie alle verstehen, alle, die wir da zu-
sammen standen – Menschen aus hundert Län-
dern der Welt, Menschen mit hundert verschie-
denen Sprachen. Es waren Worte des Lebens. 
(aus «Martina Steinkühler, Bibelgeschichten sind Lebens-
geschichten, 2011)»

Liebes Gemeindemitglied
Die deutsche Theologin Martina Steinkühler 
hat die Pfingstgeschichte aus Lukas 2 treffend 
auf den Punkt gebracht. Der Aufbruch aus 
Hoffnungslosigkeit und tiefer Sehnsucht ge-

schieht durch eine befreiende Kraft, die Men-
schen zusammenführt. Im Bild der Äbtissin 
Herrard von Landsberg wird die verbindende 
Wirkung des Geistes durch eine Art Infusions-
schläuche dargestellt, die direkt an den Köpfen 
der Jünger befestigt sind. 
Die reformierte Kirche in der Stadt Zürich hat 
sich mit dem Reformprozess* auf einen span-
nenden und herausfordernden Weg begeben. 
Damit er gelingt, werden einige Pfingsterleb-
nisse nötig sein. «Der Heilige Geist ist wie ein 
fahrender Platzregen», hat Martin Luther ge-
sagt. Dieses klimatische Erlebnis sollte gerade 
uns Zürcher nur zu vertraut sein. Es kann un-
angenehm sein, aber auch befreiend und erfri-
schend. Dazu dürfen wir auf Gottes Geist ver-
trauen, der immer wieder kräftig alle trüben 
Wolken wegbläst.    Pfarrer Martin Günthardt

«Pfingsten und die Aussendung des Heiligen 
Geistes auf die Apostel» aus dem Hortus 
Deliciarum (dt.: Garten der Köstlichkeiten), 
der ersten nachweislich von einer Frau abge-
fassten Enzyklopädie. Herrad von Landsberg 
war zwischen 1167 und 1195 Äbtissin des 
Klosters Hohenburg auf dem Odilienberg 
(Elsass). Sie erstellte die einzigartige und äus-
serst wertvolle Handschrift um 1175 bzw. bald 
danach.

* «Eine Kirchgemeinde Stadt Zürich», 
www.kirchenreform-zh.ch


