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«Pfingsten». Ölbild von Terry Achermann, Kerns.
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Pfingsten

Wenn es stürmt im Leben
Pfingsten ist zusammen mit Ostern
und Weihnachten eines der drei
wichtigsten Feste in unserer Kirche. Allein schon der zusätzliche
arbeitsfreie Montag zeugt von der
Bedeutung, die das Fest haben
muss. Nur an Weihnachten, Ostern
und Pfingsten gibt es diesen angehängten Nachfeiertag. Und doch ist
Pfingsten so ganz anders als Weihnachten oder Ostern.
An Pfingsten gibt es keinen Baum
zum Schmücken, keine Krippen, die
man aufstellt, und es müssen auch
keine Geschenke gekauft werden. Es
gibt keine Hasen und keine gefärbten Eier, auch keine traditionellen
Familienfeste, und die Schokoladenindustrie hat bis heute keine Form
gefunden, mit der sie uns rund um
Pfingsten verführen könnte. An den
Regalen in den Geschäften geht
Pfingsten unbemerkt vorüber. Pfingsten ist anders, weniger greif- und
spürbar, unfassbar könnte man sagen. Unfassbar – damit kommen wir
dem Geheimnis von Pfingsten ganz
nahe. Der Heilige Geist, um den sich
an diesem Fest alles dreht, dieser
Geist ist tatsächlich unfassbar, und
zwar im wortwörtlichen Sinn.
Die Bibel hat sich deshalb verschiedener Bilder bedient, mit Hilfe derer sie den Heiligen Geist be-greifbar
machen möchte. Der Sturm ist eines dieser Bilder und zugleich mein
liebstes.

schert ruhig und ungestört dahin.
Und plötzlich – ausgelöst durch irgendein inneres oder äusseres Ereignis – wird es aufgewühlt. Sturm
kommt auf, mit der Ruhe ist es vorbei. An ihre Stelle treten Unruhe und
Unsicherheit.
Terry Achermann bringt dieses Empfinden ins Bild: Alles ist bewegt,
kein Ruhepol lässt sich mehr ausmachen. Es gibt weder klare Linien
noch Flächen. Alles scheint sich mit
allem zu vermischen, hell mit dunkel, Licht mit Finsternis, rechts mit
links, oben mit unten.

Wir lassen uns nicht gerne
in unserer Ruhe stören
Wer hat das schon gerne? Wir können uns dagegen wehren, können
den Störfaktor zu verdrängen versuchen und weitermachen wie bisher.
Doch wo das Leben einmal angestossen ist, wartet man meist umsonst darauf, dass der Sturm sich
von alleine legt. Stürme im Leben
fordern heraus, uns einzulassen auf
das, was da kommen und sich zeigen will. Das Neue, auf das der Geist
uns hinweisen will, erklärt sich nicht
aus der Vergangenheit, sondern von
der Zukunft her: aus dem, wozu wir
bestimmt sind. Nicht umsonst rufen
wir den Heiligen Geist als Geist der
Wahrheit an.

Den einen Geist unterschiedlich wahrnehmen?
Wenn es dann aber so weit ist, wenn

Nicht alle schätzen den Sturm wir uns mitten im Sturm wiederfinWo es stürmt, da kommt Bewegung
ins Leben. Das schätzen wir nicht
immer. Intuitiv wehren wir uns gegen Kräfte, die unsere Ruhe stören.
Wir kennen es und haben es alle
schon erfahren: Unser Leben plät-

den, wenn das Leben uns hin- und
herwirft zwischen tausend «Wenn»
und «Aber», zwischen Klarheit und
Unsicherheit, zwischen Wollen, Sollen und Können, dann erscheint es
uns inmitten all dieser Wirren schier

unmöglich, die Wahrheit und den
Geist Gottes zu erkennen. In der
Tat bleibt die Frage: Wie können
wir Menschen den Geist Gottes,
den Geist der Wahrheit erkennen?
Welche Instrumente, Organe oder Fähigkeiten haben wir, um den Geist
der Wahrheit von dem zu unterscheiden, was wir gemeinhin als unseren «eigenen Vogel» bezeichnen?
Und wie kann derselbe Geist Gottes
unterschiedlichen Menschen etwas
Unterschiedliches als Wahrheit eingeben?

Der Geist darf die Vernunft
nicht ausschliessen
Ich glaube, wir werden dem Heiligen Geist nicht gerecht, wenn wir
glauben, er bestünde aus pfannenfertigen Antworten, die wir dann bei
Bedarf einfach im Gebet quasi abrufen können. Niemand hat uns fixfertige Antworten durch den Heiligen
Geist versprochen. Es wurde uns nur
verheissen, dass der Geist uns in die
Wahrheit führen wird. «Wenn aber
jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen» (Joh 16,13). Wir werden
geführt. Suchen und gehen müssen
wir Menschen den Weg zur Wahrheit aber selber. Dazu haben wir als
einzige Lebewesen der Schöpfung
ein wichtiges Instrument mit auf den
Weg bekommen: die Vernunft. Das
hat wohl seinen Grund. Schliesslich
sind wir die einzigen Lebewesen, die
nach der Wahrheit fragen können,
dürfen und oft genug auch müssen.
Und dazu brauchen wir die Vernunft.
Diese ist immer an einen konkreten
Menschen gebunden, an einen Menschen mit einer urpersönlichen, individuellen Lebensgeschichte, mit
einer ganz eigenen Mischung von
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weht bekanntlich, wo er will. Lassen
wir uns davon nicht erschrecken,
nehmen wir Pfingsten vielmehr als
Anlass und als Zeichen dafür, dass
der Geist Gottes uns und unser Leben in Bewegung hält, dass da noch
etwas geht und sich zeigen will.
Ich wünsche uns allen, dass wir dieses Etwas erkennen und uns vom
Geist Gottes immer tiefer in unsere
Wahrheit führen lassen.
Marianne Waltert

Marianne Waltert und
Terry Achermann
Prägungen, Erfahrungen, Überzeugungen und auch Verletzungen.

Meine Wahrheit ist nicht
zwingend deine Wahrheit
Wenn wir also nach der Wahrheit
fragen, fliesst diese Mischung mit
ein. So kann es mitunter passieren,
dass verschiedene Menschen zu verschiedenen «Wahrheiten» finden,
weil eben nie zwei Menschen eine
Situation exakt genau gleich wahrnehmen, obwohl sie zum selben
Gott und um denselben Heiligen
Geist beten. Für Aussenstehende bedeutet dies, zu respektieren, dass
meine Wahrheit nicht zwingend auch
die des anderen ist.
Sicher gibt uns die Bibel eine sehr
konkrete Darstellung der Wahrheit,
wenn Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit (Joh 14,6). Wenn wir uns an seinem Wort, seinem Verhalten und an
seiner Lehre orientieren, können wir
also nie gänzlich falsch liegen. Jedoch bedürfen selbst die klarsten
Worte und die eingängigsten Handlungen oder Gleichnisse der Bibel
der Übertragung ins Hier und Heute,
in unseren ganz persönlichen Alltag
und in den unserer Welt. Die Übertragung ins Jetzt ist wiederum ein

individueller Prozess, den wir nur
dank unserer Vernunft leisten können, mag unser Glaube auch noch
so tief und stark sein. Glaube und
Vernunft sind ein untrennbares Gespann, wenn es in den Stürmen unseres Lebens um die Frage nach der
Wahrheit Gottes geht.

Sonne hinter dem Nebel
Blicken wir noch einmal auf das Bild
von Terry Achermann: Die Stürme
unseres Lebens bringen vieles durcheinander. Hell und dunkel mischen
sich, nichts ist mehr eindeutig erkennbar, die Wogen gehen hoch; unruhig und wild fühlt sich unser Herz
an. Und doch – hinter alledem zeigt
sich etwas Helles, vielleicht das, was
kommen und werden will. Noch ist
es verdeckt, aber es ist da wie eine
Verheissung, bereit sich finden zu
lassen.

Pfingsten ist anders
Pfingsten ist so ganz anders als
Weihnachten und Ostern, vielleicht
weil Pfingsten auch mit Unsicherheit einhergeht. Mit dem Heiligen
Geist bricht ein frischer Wind in unser Leben ein, der Veränderung mit
sich bringt. Unsicherheit ist vorprogrammiert, denn der Heilige Geist

Marianne Waltert (Texte) und
Terry Achermann (Abbildungen)
gestalten in diesem Jahr gemeinsam die Beiträge zu Ostern,
Pfingsten und Weihnachten.
Marianne
Waltert,
geboren 1969,
studierte Theologie in Einsiedeln und
Chur. In ihrem
früheren Beruf war sie Malerin.
Seit 2014 arbeitet sie als Pastoralassistentin in Kerns. Marianne
Waltert wohnt in Sarnen.
Die Kernserin
Terry Achermann-Durrer,
geboren 1961,
lernte nach
einer Ausbildung zur
Köchin und längeren Auslandaufenthalten Malerin am Kunstseminar in Luzern. Heute ist
sie freischaffende Malerin mit
eigenem Atelier in Kerns und
Malpädagogin an der Klubschule
Luzern. Sie ist verheiratet und
Mutter von drei erwachsenen
Kindern.
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50. Kolping-Friedenswanderung führt durch Obwalden

Kraft für Frieden und Gerechtigkeit
Für die 50. Auflage kehrt die Internationale Kolping-Friedenswanderung an ihren Ursprung zurück,
nach Obwalden in die Heimat des
Mystikers und Friedensstifters Niklaus von Flüe. 270 Männer und
Frauen sind vom 15. bis 18. Juni 2017
mit dabei.
Im Internationalen Kolpingwerk wurden nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges mehrere Initiativen
gestartet, um das internationale Miteinander neu zu beleben. Die Völker
Europas waren sich fremd geworden
und misstrauten einander. Das Kolpingwerk war vor dem Krieg auch in
den Ländern des späteren kommunistischen Ostblocks verankert gewesen. Seit dem Fall der Berliner Mauer
hat es dort neu Fuss gefasst. Auf Initiative des Schweizer Zentralpräses
Josef Eberli, dem späteren Pfarrer
von Sachseln, trafen sich über die
Auffahrtstage vom 23. bis 26. Mai 1968
gut 70 mehrheitlich junge Männer
aus Deutschland, Luxemburg und der
Schweiz zu einem Friedenspilgermarsch von Sachseln/Sarnen nach
Einsiedeln.

Friedensvorbild
Bruder Klaus
Der Pilgermarsch führte sie in zwei
Tagen vom Friedensheiligen Bruder
Klaus zur Friedenskönigin Maria. Das
Grundanliegen der ersten Friedenswanderung war es, das Leben des
grossen Friedensstifters Bruder Klaus
als Ausgangspunkt und Anlass zu
nehmen, die Lebensfragen von Familie, Arbeit, Beruf, Gesellschaft und
Kirche in Gebet und Gespräch zu erwägen. Dadurch sollte die Bereitschaft der Teilnehmer wachsen, im
privaten und öffentlichen Bereich zu

(Bild: zvg)

Gruppenbild nach dem Abschlussgottesdienst der Friedenswanderung 2007
vor der Pfarrkirche Sachseln.
bewussten und aktiven Trägern des
Friedens zu werden.
Weil sich jedes Jahr wieder ein Organisator in bis heute elf verschiedenen europäischen Ländern fand –
seit 2000 auch sechsmal im ehemaligen Osteuropa –, ist die Reihe
auf 50 Friedenswanderungen ohne
Unterbruch angewachsen, darunter
zehnmal in der Schweiz. In Obwalden ist diese internationale Begegnung nach 1968, 1977, 1992 und
2007 dieses Jahr zum fünften Mal zu
Gast.

270 Teilnehmende aus
insgesamt acht Ländern
Der Jubiläumsanlass passt gut in
das 600. Geburtsjahr von Niklaus von
Flüe. Der Eröffnungsgottesdienst am
Donnerstag, 15. Juni und der Abschlussgottesdienst am Samstag, 17.
Juni (jeweils um 17.30 Uhr in der
Kollegikirche in Sarnen) sind öffentlich. Dazwischen finden die beiden
Wanderungen statt, am Freitag von

Sarnen nach Sachseln/Flüeli-Ranft
und zurück nach Sarnen sowie am
Samstag rund um Sarnen.

Nur bessere Menschen
machen die Zeiten besser
Die 50. Friedenswanderung steht unter dem Motto «Wir verbreiten Frieden». Die 270 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Litauen, Luxemburg, Italien,
Rumänien, Tschechien und der
Schweiz sollen das Gemeinschaftserlebnis und die über Grenzen hinaus freundschaftlichen Begegnungen
mit nach Hause nehmen und sich –
jede und jeder am eigenen Ort – für
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.
So verwirklichen sie die Überzeugung des Verbandsgründers Adolph
Kolping (1813–1865): «Die Zeit ist,
bei Licht besehen, immer gleich gut
und gleich schlecht am Ende vom
Jahre wie am Anfange desselben, nur
die besseren Menschen machen die
Zeiten besser.»
Remo Rainoni
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Eine Standeskerze
für Einsiedeln

Weisssonntagskinder die Kerze zum
ersten Mal an.

Informationsabend
zum Theologiestudium

Anlässlich der Landeswallfahrt vom
9. Mai hat die Kantonsregierung im
Namen der gesamten Obwaldner
Bevölkerung dem Kloster Einsiedeln
eine neue Standeskerze (Kantonskerze) geschenkt. Dies geschah im
Zusammenhang mit dem Jubiläum
600 Jahre Niklaus von Flüe. Gestaltet
wurde die Kerze vom Engelberger
Pater Eugen Bollin. Landammann
Franz Enderli übergab sie den Benediktinern mit den Worten: «Möge
‹Mehr Ranft› auch Verbindungen
nach Einsiedeln schaffen und etwas
von Obwalden an diesem Ort weiterleuchten, wenn wir wieder abgereist
sind.» Am Schluss des Wallfahrtsgottesdienstes zündeten zwei Sarner

Die Theologische Fakultät der Universität lädt am Dienstag, 13. Juni
von 18.15 bis 19.45 Uhr im Raum
3.B57 der Universität Luzern zu einem Informationsabend ein. Interessierte jeden Alters erhalten Einblick in die Voraussetzungen, Inhalte
und Zielsetzungen des Theologiestudiums an der Universität Luzern. Zur
Sprache kommen ebenso die Möglichkeit eines Fernstudiums und die
Berufsperspektiven für Theologinnen
und Theologen. Anmeldung (nach
Möglichkeit) bis 12. Juni an stephan.
mueller@unilu.ch.

Tagung der Paulus-Akademie
in Engelberg
Unter dem Titel «Stabilitas – Beständigkeit in einer schnelllebigen Zeit»
hält die Paulus-Akademie in Kooperation mit dem Kloster am 14. Juni
von 13.30 bis 18 Uhr eine Fachtagung
in Engelberg. In seinem Referat denkt
Abtprimas Notker Wolf über die Bedeutung der «Stabilitas» als benedik-

tinisches Ordensideal in dieser Zeit
und der heutigen Arbeitswelt nach.
Abschluss der Tagung bilden eine
Klosterführung und die Vesper in der
Kirche.
Weitere Informationen:
www.paulusakademie.ch

Mehr Kinder in Jungwacht
Blauring
Die Arbeitsstelle OW/NW berichtet,
dass der Mitgliederbestand bei Jungwacht Blauring Schweiz im letzten
Jahr um knapp zwei Prozent zugenommen hat. Der Jubla gehörten
Ende 2016 29 850 Mitglieder an. Bei
den Scharen aus OW/NW blieben
die Mitgliederzahlen stabil. Derzeit
gehören 1080 Kinder und Jugendliche einer Ob-/Nidwaldner Schar an.
Bei Grund- und Leiterkursen liessen
sich während der Osterferien zahlreiche 14- bis 16-Jährige zu Leiter/
-innen ausbilden. Sie lernten, wie
man eine Gruppenstunde aufbaut,
Verantwortung übernimmt und mit
kleineren oder grösseren Sorgen von
Kindern umgeht. Schweizweit leisten Ehrenamtliche in der Jubla jährlich mehr als drei Millionen Stunden
Freiwilligenarbeit.

