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«Pfingsten» – Aquarell von Pater Karl Stadler (1921–2012), Engelberg.
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Pfingsten 2016

Der Heilige Geist und Maria
Pfingsten verdanken wir dem «Theo
logen des Kirchenjahres», dem Evan
gelisten Lukas, der das Pfingstereig
nis im zweiten Kapitel der Apostel
geschichte erzählt. Pater Patrick Le
dergerber überlegt sich zum Titelbild
dieses Pfarreiblattes, welche Rolle die
Gottesmutter Maria beim Pfingster
eignis spielt und wie der Heilige Geist
und Maria zueinander stehen.
Pater Karl Stadler war ein eifriger Ma
rienverehrer. Er begleitete während
mehrerer Jahre als Präses die Maria
nische Sodalität der Stiftsschule En
gelberg. Ich kann mich noch gut erin
nern, dass er öfters hervorragend zu
marianischen Themen predigte.

Die Zahl 13 im Pfingstbild
Pater Karl hat mehrere Werke zum
Pfingstereignis geschaffen. Darauf
stellte er, soweit mir bekannt ist, im
mer 13 Personen, 13 Feuerzungen
oder – wie auf unserem Titelbild –
stellvertretend 13 rote Tupfer dar. Sie
bedeuten die zwölf Apostel. (Matthias
wird vor dem Pfingstereignis als Er
satz für den Verräter Judas durch das
Los in diesen engsten Kreis bestimmt
[Apg 1,15–26], sodass es wieder zwölf
Apostel sind.) Die 13. Person ist Ma
ria, die Mutter des Herrn. Wahrschein
lich stellte sich mir bis jetzt noch nie
so richtig die Frage, was es mit der
Anwesenheit der Gottesmutter beim
Pfingstereignis auf sich hat. Dieser
Frage möchte ich hier auf die Spur
gehen.

Maria beim Pfingstereignis
Den Anfang der Apostelgeschichte
bilden einleitende Worte des Evan
gelisten Lukas, der als Fortsetzung
seines Evangeliums auch die Apostel
geschichte schreibt. Es folgt der Be
richt von den letzten Anweisungen
und Belehrungen des auferstande

nen Christus und dessen Himmel
fahrt. Dann schildert Lukas, wie die
Jünger nach der Himmelfahrt Christi
wieder nach Jerusalem gehen und
sich dort im Abendmahlssaal zum
Gebet versammeln. Maria wird dort
ausdrücklich auch genannt. Es folgt
die vorhin erwähnte Wahl des Mat
thias in den Kreis der Apostel, dann
die Schilderung des Pfingstereignis
ses: das Brausen vom Himmel, wie
wenn ein mächtiger Sturm daher
fährt, der das Haus erfüllt; die Zun
gen wie von Feuer, die sich auf jeden
Einzelnen niederlassen; wie sie alle
vom Heiligen Geist erfüllt werden
und in fremden Sprachen reden. Und
schliesslich die Predigt des Petrus:
«Da trat Petrus auf, zusammen mit
den Elf; er erhob seine Stimme und
begann zu reden.» In dieser Szene
erwähnt Lukas Maria nicht ausdrück
lich. Aber übereinstimmend mit den
Hinweisen verschiedener Kirchenvä
ter und vieler kirchlicher Dokumente
dürfen wir davon ausgehen, dass sie
tatsächlich anwesend war.

Ohne Maria kein Pfingsten
Jesus wird durch den Heiligen Geist
empfangen und aus Maria geboren.
Am Anfang des irdischen Lebens Jesu
steht also Maria, und mit ihr nimmt
die Kirche ihren Anfang. Im Abend
mahlssaal bittet Maria mit den an
deren zusammen um die Gabe des
Heiligen Geistes. Der Heilige Geist
kommt in die Gebetsgemeinschaft
und schafft aus ihr die Kirche.
Papst Benedikt XVI. schreibt: «Wenn
es ohne Pfingsten keine Kirche gibt,
gibt es ohne Maria kein Pfingsten,
oder wie dies der heilige Chromatius
von Aquileia ausdrückt: ‹Man könnte
sie nicht Kirche nennen, wenn nicht
Maria zugegen wäre, die Mutter
des Herrn. Die Kirche ist dort, wo
die Menschwerdung Christi aus der

Jungfrau verkündet wird, und wo die
Apostel verkünden – dort hört man
das Evangelium.›»
Das ganze Leben der Gottesmutter
Maria ist zutiefst geprägt vom Heili
gen Geist. Einige Stationen in ihrem
Leben, wo der Geist besonders wirkt,
wollen wir im Folgenden betrachten.

Mariä Empfängnis
Es gibt keinen Zweifel: Das Leben der
Gottesmutter steht von allem Anfang
an unter dem starken Einfluss des
Geistes Gottes. Er erfüllt Maria mit
Gnade im ersten Augenblick ihres
Lebens. Deshalb ist sie die ganz Hei
lige und trägt den Ehrentitel «Imma
culata» – ohne Erbsünde empfangen
(Fest am 8. Dezember). Das Dogma
der Unbefleckten Empfängnis gehört
wohl zu den schwierigsten Lehrsät
zen der Kirche. Der spätere Papst Jo
hannes Paul I., Albino Luciani, hat als
Kardinal von Venedig einmal gepre
digt: «Maria wurde gezeugt wie wir
alle, auch sie hatte die Erlösung durch
Christus nötig. Die Art und Weise die
ser Erlösung war bei ihr aber anders.
Sie wurde nicht nur von der Erbsünde
befreit, sondern vom ersten Augen
blick ihrer Existenz an vor ihr gänzlich
bewahrt.» Vielleicht kann uns diese
Formulierung eine Hilfe sein für das
Verständnis des Festes.

Mariä Verkündigung
Im heutigen liturgischen Kalender
heisst dieses Fest «Verkündigung
des Herrn» (25. März). An diesem Tag
feiern wir die grosse Begegnung Mari
ens mit dem Heiligen Geist. Der Engel
Gabriel verkündet ihr die Menschwer
dung des Sohnes Gottes. In diesem
Moment erlebt Maria ihr erstes Pfings
ten: «Der Heilige Geist wird über dich
kommen und die Kraft des Höchs
ten wird dich überschatten» (Lk 1,35).
Seit diesem Ereignis nennt man die
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Gottesmutter auch «Tabernakel oder
Tempel des Heiligen Geistes». In der
Lauretanischen Litanei finden wir für
Maria sogar die Anrufung: «Du Kelch
des Geistes». In ihr vollzieht sich die
Einwohnung des Heiligen Geistes in
einer einmaligen und höheren Form
als bei uns übrigen Christen. Der Hei
lige Geist möchte in und durch jeden
von uns wirken, aber hier möchte er
mit Maria wirken. Er will sich mit der
Gottesmutter verbinden, damit aus
ihr Christus geboren wird. Es ist der
Heilige Geist, der Maria dazu bringt,
ihr grosses Ja zu sagen zur jungfräu
lichen Empfängnis des Sohnes des
Allerhöchsten. Er will, dass sie voll
kommen frei ihr Ja gibt und auf diese
Weise Mutter Gottes wird.

Magnificat
Als sie im Bergland von Judäa ihre
Verwandte Elisabeth besucht und
diese ihr mit so viel Freude und Ehr
erbietung begegnet, stimmt Maria ih
ren grossen Lobgesang, das Magnifi
cat, an: «Meine Seele preist die Grösse
des Herrn, und mein Geist jubelt über
Gott, meinen Retter.» Es ist der Hei
lige Geist, der ihre Seele mit Jubel und
Dankbarkeit erfüllt. Der Heilige Geist
erteilt Maria wohl auch den guten
Rat, die Erinnerung an die Worte und
die Ereignisse um Jesu Geburt und
Kindheit in ihrem Herzen zu bewah
ren und darüber nachzudenken. Und
er ist es auch, der Maria drängt, ihren
Sohn bei der Hochzeit zu Kana da
rum zu bitten, dass er Wasser in Wein
verwandeln möge.

Maria unter dem Kreuz
Der Heilige Geist ist es auch, der Ma
ria die Stärke gibt, unter dem Kreuz
ihres Sohnes auszuharren und noch
mals ihr grosses Ja zu sagen zum Wil
len Gottes, dessen Beschluss es war,
durch das Opfer seines einzigen Soh
nes das Menschengeschlecht zu er
lösen. Der Geist erfüllt ihr Herz mit
unendlicher Liebe, als sie von Jesus
den Auftrag erhält, in Zukunft die

Mutterrolle für den Lieblingsjünger zu
übernehmen.

Mariä Aufnahme
in den Himmel
Der Heilige Geist brennt wie ein Feuer
in ihr, weckt in ihr das Verlangen, mit
ihrem auferstandenen und verherr
lichten Sohn vereint zu sein, und er
befähigt sie, mit Leib und Seele in den
Himmel aufgenommen zu werden.

Maria – ein ganz und gar
pfingstlicher Mensch
Am Ende dieser Überlegungen zum
Heiligen Geist im Leben von Maria
wird mir sehr bewusst: Maria ist ein
ganz und gar pfingstlicher Mensch.
Ihr ganzes Leben hindurch lässt sie
sich vom Heiligen Geist leiten. Und
so ist sie unser Vorbild im Glauben
schlechthin und verdient den Titel
«Mutter der Kirche». Zwar wissen wir
nicht, wie ihr Leben nach Pfingsten
weiter verläuft – ob auch sie explizit
das «Feuer des Heiligen Geistes» in
sich spürt. Wir können da an die
nachbiblische Tradition anknüpfen
und unserer Fantasie freien Lauf las

Patrick Ledergerber/Karl Stadler
Patrick Ledergerber (Texte) und
Karl Stadler (Abbildungen) gestal
ten in diesem Jahr gemeinsam die
Beiträge zu Ostern, Pfingsten und
Weihnachten.
P. Patrick Ledergerber,
geboren 1961, kam
1976 an die Stiftsschule
Engelberg. Nach der
Matura trat er ins Klos
ter ein. Im Anschluss an sein Theo
logiestudium arbeitete er 20 Jahre
als Präfekt im Internat der Stifts
schule. Berufsbegleitend absolvierte
er das Musikstudium mit Hauptfach
Orgel und schloss mit dem Konzert
diplom ab. Seit 2010 ist P. Patrick
Pfarrer von Engelberg.

sen. Ich kann mir gut vorstellen, dass
Maria für die Apostel und die Jünger
weiterhin eine sehr wichtige Rolle
spielt, als Ruhepol wie auch als Mut
macherin. Ich kann mir aber auch
vorstellen, dass sie an ihrem Platz
selbst «die Sache an die Hand nimmt»
und sich dafür einsetzt, die frohe Bot
schaft vom Reich Gottes bekannt zu
machen und die Menschen dafür zu
gewinnen.
So dürfen wir im Hinblick auf das
Pfingstfest – auch und gerade – in Ma
ria gewiss ein Zeichen erkennen, dass
Gott Männer und Frauen beruft, die
sich für das Reich Gottes unter den
Menschen einsetzen, es verkünden,
es in die Welt hinaustragen – weil Gott
jeden Menschen braucht.
Und so wünsche ich uns, die wir im
Heute leben, das Feuer des Heiligen
Geistes möge uns immer wieder er
greifen, damit auch wir von uns sagen
können: Mit Gottes Hilfe bin ich ein
ganz und gar pfingstlicher Mensch,
wie einst Maria.
Allen Leserinnen und Lesern ein geist
erfülltes und freudvolles Pfingstfest!
P. Patrick Ledergerber OSB

P. Karl Stadler wurde
1921 auf dem Ror
schacherberg über
dem Bodensee ge
boren. Er trat 1934
in die Stiftsschule
Engelberg ein und schloss mit der
Matura ab. 1942 trat er ins Kloster
ein. Er studierte Theologie und be
suchte ab 1949 die Kunstgewerbe
schule Basel. Ab 1951 wirkte er als
Ästhetik- und Zeichenlehrer an der
Stiftsschule und beschäftige sich mit
Malerei und Grafik. Ausserdem redi
gierte er die Hauszeitschrift «Titlis
grüsse». Verschiedene Reisen in den
Schulferien führten ihn in europäi
sche Länder und bis in den Nahen
Osten. P. Karl Stadler starb 2012.
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Ausbildungskurse von Jungwacht Blauring OW/NW

Wir schaffen Lebensfreu(n)de
Wie jedes Jahr über Ostern haben
auch dieses Jahr die Leitungskurse
von Jungwacht Blauring OW/NW
stattgefunden. Über 60 Leiterinnen
und Leiter nahmen an den zwei
Kursen, dem Grundkurs (GK) und
dem Gruppenleitungskurs (GLK),
teil. Die Jugendlichen erlebten span
nende, lehrreiche, kreative und lus
tige Tage miteinander und erwar
ben wertvolle Kompetenzen für den
Umgang mit Kindern.

Grundkurs
Die Ausbildungssaison startete mit
dem Grundkurs vom 24. bis 29. März
in Horw. Unter dem Motto «Mario
hiä, Wario da, zämä wemmer d Peach
friilah» verbrachten über 30 Jubla
ner im Alter von 15 bis 16 Jahren
sechs reich gefüllte Ausbildungstage.
Sie kämpften sich durch verschie
dene Levels und bestritten ausgeklü
gelte Challenges mit viel Fachwissen,
Teamgeist und haufenweise Kreati
vität. Für jede Challenge erspielten
sich die Gruppen Goldtaler. Damit
konnten sie am Ende der Woche die
Prinzessin aus dem Küchengefängnis
freikaufen.
Kursschwerpunkte im GK waren das
Sammeln erster Ideen für die Ge
staltung einer Gruppenstunde, Vor
schläge für das Lösen von Konflikten
in einer Kindergruppe sowie Tipps
für den Umgang mit Eltern und im
Leitungsteam. Dazu kamen Grund
kenntnisse in den Bereichen Orien
tierung, Sanität und Pioniertechnik.

Gruppenleiterkurs
Der Gruppenleitungskurs vom 27.
März bis 2. April in Lungern und
Horw begann mit einer Wanderung
und zwei Nächten im Biwak. Die
knapp 30 Teilnehmenden ab 17 Jah

Bei der Arbeit mit Karte und Kompass lassen sich Erfahrungen, neue Kontakte
und «Lebensfreu(n)de» finden.
(Bild: zvg)
ren verbrachten die Zeit draussen
unter anderem mit dem Bau einer
Seilbahn, eines Sarrasani (Blachen
zelt), eines Seiliplampi oder beim
Kochen auf offenem Feuer. Die rest
lichen fünf Tage wohnten die Teilneh
menden im Kurshaus, wo sich alles
rund um das Motto «Jungwacht und
Blauring mit MTWI, chum doch ai,
bis drbi» drehte. Mit vielen spannen
den Inputs, selbst geplanten Sport
blöcken und allerlei Lageraktivitäten
nahm das Kursleben seinen Lauf.
Jeder Tag wurde mit einer eigenen
Fernsehshow abgeschlossen. Wäh
rend des ganzen Kurses nutzten die
jungen Menschen rege die installier
ten Apps. Darunter Instagram (jeden
Tag wurde das Foto des Tages gepos
tet), Snapchat (mit einer PolaroidKamera liessen sich Momente fest
halten), PostcardCreator (eigene Fo
tos wurden als Postkarte nach Hause
geschickt), WhatsApp, Twitter, Landi
Wetter, Mails und vielen mehr.
Der Gruppenleitungskurs befähigt
die Teilnehmenden nach Abschluss
der «Jugend und Sport»-Qualifikation
zum Mitleiten eines J+S-Lagers als

Leiter/in und zur Übernahme der Ver
antwortung für 12 Kinder oder Ju
gendliche.

Alles ehrenamtlich
Die Kantonsleitung von Jungwacht
Blauring OW/NW organisiert und
führt die Ausbildungskurse auf eh
renamtlicher Basis durch. Sowohl das
Kursleitungsteam als auch die Teil
nehmenden aus den Scharen geben
dafür ihre Freizeit her. Dieses Enga
gement verdient grosse Wertschät
zung und hat einen hohen gesell
schaftlichen Wert. In der Jubla ent
decken Leitende eigene Fähigkeiten
und entwickeln wertvolle Sozial-,
Leitungs- und Fachkompetenzen, die
sie auch in der Arbeitswelt einsetzen
können.
Daniela Käslin

Daniela Käslin
ist Leiterin der
regionalen Arbeitsstelle Jungwacht
Blauring OW/NW.
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Schweizerische Sakristanenwallfahrt nach Sachseln

Kursabend «Oh Wunder»
in Alpnach

Gegen 450 Sakristaninnen und Sa
kristane aus der ganzen Schweiz
reisen am Dienstag nach Pfings
ten nach Sachseln. Im Rahmen ih
rer jährlichen Wallfahrt besuchen
sie das Grab des heiligen Bruder
Klaus. Zentralpräses Pfarrer Josef
Benz hält am 17. Mai um 10.30 Uhr
den Gottesdienst in der Pfarrkir
che Sachseln. Um 14.30 Uhr ist
Nachmittagsandacht.

Die Katechetische Arbeits- und
Medienstelle KAM lädt Religions
lehrpersonen, Liturgiegruppen,
Chinderfiir-Gruppen und weitere
Interessierte am 15. Juni von 19.00
bis 21.30 Uhr zu einem Bildungs
abend ins Pfarreizentrum Alp
nach ein. Unter dem Titel «Oh
Wunder» beleuchtet Dr. Guido
Estermann Wundergeschichten im
Alten und Neuen Testament.
Anmeldung bis 15. Mai bei:

10 000 Kinder am JungwachtRomy Isler, KAM, info@kam.ch.
Blauring-Anlass in Bern
Am Wochenende vom 23.–25. Sep
tember 2016 werden in Bern 10 000
Kinder und Jugendliche zu einem
Grossanlass erwartet. Jungwacht
Blauring (Jubla) Schweiz zeigt da
bei, wie sinnvolle Freizeitgestal
tung für Kinder aussehen kann.
Unter dem Leitgedanken «Jublaver
sum, und das Leben wird farbig»
feiern Kinder und Leiter/-innen
ihre Jubla-Welt. Vor, während und
nach dem Anlass sind rund 500
Leute im Einsatz, die das OK – be
stehend aus 62 Ehrenamtlichen –
unterstützen.

Pfingsten
in Hertenstein
Die Gemeinschaft der Baldegger
schwestern lädt Interessierte zu
gemeinsam gestalteten Pfingsttagen ins Bildungshaus Stella Ma
tutina nach Hertenstein ein. Das
Angebot richtet sich an Einzelper
sonen und Paare. Beginn ist am
14. Mai um 12 Uhr; Abschluss am
16. Mai mit dem Mittagessen.
Anmeldung bis 9. Mai an:
info@stellamatutinabildungshaus.ch.

Wie ein Lauffeuer …
hat das Feuer-Ereignis von damals an Dyna
mik und Weite zugelegt. Begeistert finden die
Menschen von heute erstaunlich viele Aus
drucksformen zur Gestaltung der Pfingsttage.
Beispielsweise:
• das Oldtimertreffen mit Senioren-OutDriving.
• die Eröffnung der diesjährigen Grillsaison
im Schrebergarten.
• das Geniessen der Feuersonne im Süden,
nach lästigem Kilometer-Stottern am
und im Gotthard.
• das Losbrausen der schweren Motorräder
nach erholsamem Winterschlaf.
• das obligate Pfingstlager der naturlieben
den Pfadfinder/-innen.
• den Kontrollgang der Ornithologen ins
Schutzgebiet, ob wirklich alle Zugvögel
zurück sind.
• den überfälligen Städteflug mit Schnäpp
chenpreis.
• eine befreiende Wanderung in der Natur,
um die Kraft des Erwachens und Spriessens
mit allen Sinnen wahrzunehmen.
• die wohlverdiente Zeit der Ruhe und des
Dolcefarniente in den eigenen vier Wänden.
• die gemeinsame Feier des Pfingstgottes
dienstes für gläubige Christen.
Maria Feer/Res Burch

