
Wort zum Sonntag 
Eine kurze biblische Betrachtung in Zeiten der Corona-Krise.
Die Texte sind auch auf unserer Webseite zu finden:  

www.ref-kilchberg.ch

Pfingsten, 31. Mai 2020
Liebe Gemeindeglieder

«Alles Gute zum Geburtstag, liebe Kirche!» Haben 
Sie das schon mal gehört oder selber gesagt? Wohl 
kaum. Und doch, zu Pfingsten wird der Geburtstag 
der Kirche gefeiert. Pfingsten ist als drittes hohes Fest 
der Kirche am wenigsten bekannt – vielleicht auch 
darum, weil kaum Brauchtum, geschweige Geschen-
ke oder bestimmte Gerichte für dieses Fest in unserer 
reformierten Tradition da ist? Ich selber schmücke zu 
Pfingsten den Pfarrhauseingang mit einem grünen 
Kranz und einer weissen Taube, backe aus Zopfteig 
zum Zmorge Täubchen und lege meinen Kindern 
(auch wenn sie unterdessen erwachsen sind) eine 
Taube aus Papier, deren Flügel einen Gutschein ist 
(zB mit Papa ein Bier trinken gehen; ein neuer Na-
gellack; ein sole uno Besuch) auf den Zmorgeteller. 
Als die Kinder noch kleiner waren, bekamen sie zum 
Papiertäubchen eine Pflanze, die sie fortan selber 
pflegen mussten/durften. Jedes Kind hatte seine Far-
be und so hatten wir immer drei verschiedenfarbige 
Blütenpflanzen den Sommer durch auf dem Sitzplatz 
oder im Garten. Eine schöne Tradition, die - wie ich 
freudig feststelle - durchaus Nachhaltigkeit zeigt, 
wenn die zwei ausgezogenen Kinder nun auf dem 
Balkon/Sitzplatz ihrer Wohnung fleissig weitergärt-
nern. 

Wie war das früher oder ist es brauchtumsmässig in 
anderen Gegenden? Als Zeichen für den Heiligen 
Geist, der an Pfingsten über die Jünger und Jüngerin-
nen kam, liess man im Mittelalter lebendigen Tau-
ben in der Kirche fliegen. Heute noch wird in alten 
Kirchen eine hölzerne Taube aus einem Loch aus 
der Decke herabgelassen. In manchen Familien ist es 
Brauch, «Heiliggeisttauben» in der Wohnung auf-
zustellen oder wie bei uns, Teigtäubchen zu backen. 
Weil an Pfingsten Petrus von allen in ihrer Mutter-
sprache verstanden wurde, wird in einigen Gemein-
den die Pfingstlesung in verschiedenen Sprachen 

vorgetragen. Das machen wir nicht. Uns reicht das 
Baselbieterdeutsch oder die Zürcher Bibel! Daraus 
habe ich folgenden Bibelvers, der gerade zu Beginn 
der Corona-Zeit oft zitiert wurde, wieder hervorge-
kramt. Ich finde, er passt auch zu Pfingsten: 

«Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.»  (2.Tim. 1,7)

Liebe Leserinnen und Leser

Kennen Sie das auch? «Ich bin völlig weg, ich bin 
frisch verliebt, ich habe meine erste grosse Liebe ge-
funden!» Ja, das Mädchen, das mir das sagte, war wie 
aus dem Häuschen - schien sich gar nicht mehr hal-
ten zu können vor Glück. Sie konnte es nicht länger 
bei sich behalten, so «Feuer und Flamme» war sie. 

Ähnliches erleben andere mit einem Besuch im 
Stadion: Bei einem Superspiel, wenn da der Funke 
vom Spielfeld auf die Massen überspringt und alle 
die Welle durch das Stadion gehen lassen oder bei 

→ bitte wenden!



einem Popkonzert: Dass man von der Musik hin und 
weg ist.

Ganz ähnlich stelle ich mir das vor, was an Pfingsten 
um 30 nach Christus in Jerusalem geschah: vom 
ersten Geburtstag der Kirche, vom Entstehen der 
Gemeinde der Christen an Pfingsten - gepackt von 
dem Geist, der wie ein Feuer über sie kam und wie 
ein Sturm, der braust. Zungen wie von Feuer, eine 
ganz leidenschaftliche Liebe - wie erste Liebe. Den 
Geist sehen sie nicht - und doch spüren sie ihn durch 
und durch - und dieser versprochene Geist löst die 
Zungen, und jeder versteht es in seiner Sprache! 
Jesus ist kein Fremdwort mehr. Jesus ist da, neu unter 
ihnen - wie erste Liebe. Die meisten kapieren es, nur 
einige, die haben es nicht gerafft! «Die sind doch be-
trunken» sagen sie: «Die haben zu viel Wein getrun-
ken!» Doch für die meisten kommt es rüber, was da 
gemeint ist: Gott, Jesus, Liebe. 

Und statt dem Geist der Furcht haben Christen neu 
den Geist der Kraft. Wörtlich steht da dynamis im 
Griechischen, es soll also wie mit einem Dynamo 
dynamisch nach vorn gehen - in diesem Geist. Nicht 
stürmisch und über Leichen hinweg, sondern be-
sonnen: Denn Gott hat seit Pfingsten den Geist der 
Besonnenheit den Seinen gegeben: Dass man mit 
Augenmass sieht - wo kann ich etwas ändern, bei mir 
und bei andern. 

AMEN

Herzliche Pfingstgrüsse!
Ihre Pfarrerin Regina Degen-Ballmer
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