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Blogbeitrag zu den Gottesdiensten vom 5.6.2022 

Frank Naumann, Pfarrer 

 
 
 

Pfingsten 
«O komm, du Geist des Lebens» 
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Schriftlesung, 1. Korinther 12,1-31 (ZH, Auszug)  

Viele Gaben - ein Geist / Viele Glieder - ein Leib 

1 Nun zur Frage der Geistesgaben: Darüber will ich euch nicht im Unklaren lassen, liebe 

 

 

4 Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. 5 Die 

Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. 6 Das Wirken der Kräfte ist verschie-

den, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. 7 Jedem wird die Offenbarung des 

Geistes so zuteil, dass es allen zugute kommt. 8 Dem einen nämlich wird durch den 

Geist die Weisheitsrede gegeben, dem anderen aber die Erkenntnisrede gemäss demsel-

weitere Geistgaben werden genannt

derselbe Geist, der jedem auf besondere Weise zuteilt, wie er es will. 

 

12 Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 

obwohl es viele sind, einen Leib bilden, so auch Christus. 13 Denn durch einen Geist 

wurden wir ja alle in einen Leib hineingetauft, ob Juden oder Griechen, ob Sklaven oder 

Freie; und alle wurden wir getränkt mit einem Geist. 14 Und der Leib besteht ja nicht 

aus einem Glied, sondern aus vielen. 15 Wenn der Fuss sagt: Weil ich nicht Hand bin, 

gehöre ich nicht zum Leib, gehört er nicht dennoch zum Leib? 16 Und wenn das Ohr 

sagt: Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es nicht dennoch zum 

Leib? 17 Ist der ganze Leib Auge, wo bleibt das Gehör? Ist er aber ganz Gehör, wo 

bleibt dann der Geruchssinn? 18 Nun aber hat Gott alle Glieder an ihre Stelle gesetzt, 

ein jedes von ihnen an die Stelle des Leibes, an der er es haben wollte. 19 Wäre aber al-

les ein Glied, wo bliebe der Leib? 20 Nun aber gibt es viele Glieder, aber nur einen Leib. 

21 Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht, auch nicht der Kopf zu 

einzelne 

 

31 Ihr eifert nach den grösseren Gaben? Dann will ich euch einen Weg zeigen, der weit 

es folgt das Hohelied der Liebe  

 

 

 

Friedenslied, von Carola Moosbach 

0 komm Du Geist des Friedens  

entfalte Deine Macht 

lass wachsen Mut und Hoffnung  

sei Segen Schwung und Kraft  

brich auf die Todeslogik 

von Hass Gewalt und Krieg  

hilf uns aus stumpfer Trägheit  

damit das Leben siegt. 

 

0 komm Du Geist der Wahrheit  

erleuchte unsere Nacht 

zieh ein in Herz und Münder 
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sei Wort das Klarheit schafft 

hilf uns in allen Sprachen 

einander zu verstehen 

dass wir trotz Angst & Fremdheit 

den Weg des Friedens gehen. 

 

 

 

Predigt 

Alle sind begabt! Alle tragen zur Gemeinschaft bei! Alle tragen den göttlichen Geist in 

sich! Darum geht es an Pfingsten. 

 

Eigentlich ist das ganz einfach   

alle dabei sind: Es braucht alle, damit es funktioniert. Damit es gut kommt. Nehmen wir 

 

Es braucht alle mit ihren Fähigkeiten und Stärken. Gott sei Dank haben wir da viele ver-

schiedene, für die Familie, in Gruppen, als Gemeinschaft: Die uns zugeteilten Gaben 

sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. 

Die Beispiele, die Paulus da bringt, wie Erkenntnisrede, sind für uns heute kaum die vor-

dersten (wenn überhaupt verständlich). Oft sind wir ja schon froh, in unserer Welt einige 

Zusammenhänge überhaupt erst erkennen zu können.  

Die Idee dahinter geht uns etwas an: Viele Gaben  ein Geist. An Pfingsten und für den 

Rest vom Jahr sowieso. Es braucht alle mit ihren Stärken. Unsere Vielfalt ist ein Ge-

schenk Gottes. Auch wenn uns das manchmal Mühe macht und es gar nicht so einfach 

ist, die Fähigkeiten des anderen zu sehen. Seine Fehler auszumachen, ist meist viel einfa-

cher. 

Eine Abteilungsleiterin sagte mir einmal: Ihr ist es wichtig, die Stärken des Mitarbeiters 

zu stärken und damit seine Schwächen zu schwächen. Sich nicht immer auf das zu kon-

zentrieren, was die Person noch nicht gut kann. Sondern mit ihr die vorhandenen Fähig-

keiten zu fördern und auszubauen. Dann verlieren gleichzeitig die vermeintlichen 

Schwächen an Gewicht. Und sie ergänzte das mit Bsp. aus dem Arbeitsalltag. Es wurde 

klar: auf die Stärken zu achten, das macht einen Unterschied.  

An einer Weiterbildung erlebte ich dann selbst, was das für einen Unterschied macht. 

 

Die Stärken des einzelnen zu sehen und die Vielfalt, die uns als Gemeinschaft bereichert 

 das verändert meine Haltung und weckt Hoffnung. Der 1. Korintherbrief hält dazu 

fest: Die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. 

Klar, ist das im Alltag nicht immer einfach und hat auch seine Grenzen. Doch vor den 

Grenzen hat es mehr Möglichkeiten, als man meint. Manchmal braucht es eine Extra-

Portion Geduld, wenn das Gegenüber selbstgefällig oder überheblich ist, wie es bei de-

nen in Korinth damals war. Manchmal bin ich es auch selbst, der falsche Erwartungen 

hat. Erwartungen, die der andere gar nicht erfüllen kann. Treffend heisst es in einem 

span. Sprichwort: Von einer Ulme kannst du keine Birnen erwarten! 
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Eigentlich ist es ganz einfach   

Es braucht halt alle, damit es richtig funktioniert. Damit es gut kommt. Nehmen wir un-

 

Es braucht jede und jeden mit dem, was ihn ausmacht, was sie beitragen kann. Paulus 

braucht dafür den Vergleich mit einem lebendigen Organismus: Und der Leib besteht ja 

nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. 

Jeder Teil hat eine andere Fähigkeit, alle gehören zusammen, bilden ein Ganzes. Und es 

braucht alle, damit es rund läuft.  

Sehr schön können wir das bei Kindern sehen, wenn sie wachsen und immer wieder et-

was Neues an ihrem Körper entdecken und zu gebrauchen lernen: mit Händen greifen, 

e sie es so lange üben, bis es 

wie selbstverständlich funktioniert und Teil des Ganzen wird. 

So ihr nicht werdet wie die Kinder  haben wir mit uns selbst und mit den anderen so 

viel Geduld wie die Kinder, wenn sie ihre Möglichkeiten entdecken? So wie wir die klei-

nen Kinder meist geduldig fördern  könnten wir das nicht auch mit grossen Leuten pro-

bieren. Wir brauchen einander. Auch wenn es im Miteinander immer wieder schwerfällt. 

In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, auch als Kirchgemeinde. 

Der Vergleich aus der Bibel: Viele Glieder  ein Leib ist eingängig. Der macht schon Sinn. 

Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche 

dich nicht, auch nicht der Kopf zu den Füssen: Ich brauche euch nicht. Es braucht Füsse 

und Augen, Herz und den Darm. Wenn ich das auf die Familie übertrage. Sollte es mir 

eigentlich weniger Mühe machen, wenn meine Schwester etwas besser kann als ich 

[Neid] oder mich der Bruder wieder einmal enttäuscht. Eigentlich schon   

Kopf, Magen, Rücken oder Blase: wenn nur eines von denen schmerzt oder schwach ist, 

setze ich da nicht alles dran, dass es wieder besser wird.  

Wenn ich das auf die Arbeitswelt übertrage, warum nervt die Schwäche des anderen 

immer wieder, statt mit ihm zu suchen, dass es anders wird. Sicher kennt ihr eigene Bei-

 

 

Denn eigentlich ist es ganz einfach   

 

Der Wind weht, wo er will (Joh 3,8), heisst es bei Johannes. Der Geist weht, wie er will. 

Wenn man den einfach andrehen könnte  wie einen Ventilator. Oder wenn es den 

Geist auf Rezept gäbe  das wäre eine Marktlücke: 

Eine Jahrespackung Teamgeist. Oder ein Semester Klassengeist. Oder Frieden in der Fa-

milie. Und erst recht in der Welt. Oder Mut als Kirchgemeinde. 

Den Geist kann man nicht erzwingen. Gott sei Dank, brauchen wir den Geist gar nicht 

zwingen. Er ist schon da. An das glauben wir, wenn wir taufen. Denn durch einen Geist 

wurden wir ja alle in einen Leib hineingetauft, alle wurden wir getränkt mit einem Geist. 

Ihr seid der Leib des Christus, als einzelne aber Glieder. 

An das erinnern wir uns an Pfingsten. Das feiern wir heute. Gottes Geist belebt. So, wie 

sein Odem uns den Lebensatem gibt seit dem ersten Atemzug. Mit dem Atem und der 

Luft rechnen die meisten auch ganz selbstverständlich.  

Ganz ähnlich ist es mit dem Wind: auch wenn wir den wir nicht sehen können, erken-

nen wir doch, wie er wirkt. 
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Der Geist macht, dass ich als Einzelner meine Gaben immer wie besser erkennen und 

mit Leben füllen kann. Dass ich sehe, was ich schon vermag und was sich noch stärken 

lässt.  

Der Geist bewirkt, dass ich mein Gegenüber als Teil der Gruppe oder Gemeinschaft 

wahrnehme. Seinen Anteil braucht es. Ohne geht es nicht, auch wenn mir das bei man-

chen ziemlich schwerfällt. Es braucht alle. 

Der Hl. Geist erhält uns als weltweite Gemeinschaft  so verschieden wir sind. Trotz Feh-

lern und Irrwegen. Auch wenn es manchmal schwer fällt zu sehen, was weltweit schon 

alles getan wird, wenn es um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

geht. 

All den ABERs zum Trotz feiern wir heute Pfingsten und hoffen auf die göttliche Kraft. 

JA, komm, du Geist des Lebens. 

AMEN 

 

 

 

Gebet, von Jan Moll 

Gott 

mir stöh hüt hie 

vor dir 

mit auem wo üs usmacht 

mit Fröid und Truur 

mit Ängscht und Tröim 

Mit Frage, wo üs beschäftige  

Mit Liebi, wo mir witergä 

 

so bitte mir di 

 

chum Heiligi Geischtkrachft und  

gib üs dr Muet 

dass mir üser Ängscht und Usicherheite 

chöi ablege und üser Tröim 

chöi verwürkleche. 

 

chum Heiligi Geischtchraft 

und zeig üs, dass das wo üs aui verbingt 

stercher isch, 

aus das wo üs trennt. 

 

Chum Heiligi Geischtchraft 

und gib üs Schwung und Chraft 

a jedem Morge, a jedem Tag 

 

und 

umgib üs mit dim Läbeshuch 
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wo Wärmi und Liebi bringt 

und üs enang necher bringt 

 und zunenang 

chöi sterche 

 

 

 

Pfingstsegen, von Katja Süss 

lebensgeist 

durchdringe sanft 

deiner verschlossenen 

herzräume türen 

 

flüstre leis dir 

den frieden zu 

den der verstand dir versagt 

 

blase geduldig in die asche 

deiner lebendigkeit 

bis der verborgene funken 

neu 

flammen schlägt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pfingst-Gottesdienste wurden gestaltet von Pfarrer F. Naumann und J. Moll, Lektor 

in der Stadtkirche 

Sigristin: M. Trüssel 

Organist: M. Geiser 

Kirchenchor, Leitung: S. Rohrbach 

 

in der Neumattkirche 

Sigristin: M. Volkmer 

Organist: H. Hirsbrunner 

Trompete: J. Kuhn 


