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"Wort zum Pfingstsonntag"  -  "Die Legende von der Pfingstrose"  
 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

über 2 Monate schreibe ich das "Wort zum Sonntag" und ehrlich, 

oft war es "nahrhaft". Manchmal nicht einfach zu verstehen und 

ziemlich anspruchsvoll. Für Pfingsten soll es diesmal etwas leichter 

werden. "Pfingsten geht’s am ringsten" heisst es in Mundart und 

einfach soll auch für die heutige Predigt gelten. Keine 

Textauslegung oder Bildbetrachtung, sondern ich möchte Ihnen 

eine Geschichte erzählen, eine Legende, die der Pfingstrose seine 

religiöse Bedeutung gegeben hat. 
 

Zu der Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern durch Galiläa zog, lebte in einem Dorf eine Frau. Sie 

hieß Ruth und hatte schon viel von Jesus gehört. Ihr größter Wunsch war, ihn einmal sehen zu 

können. Überall fragte sie nach Jesus und seinen Jüngern: Ob sie jemand gesehen hätte oder 

ob jemand wüsste, wo sie sich gerade aufhielten. So machte sie sich auf den Weg. 
 

Es dauerte nicht lange, da sprach es sich herum wie ein Lauffeuer: „Jesus kommt in unsere 

Stadt!“ Ruth war überglücklich. Sie ging vor die Tore der Stadt, um dort auf Jesus zu warten. 

Schon bald sah sie am Horizont eine Gruppe Männer. Ruth lief ihnen entgegen und fragte: 

„Ist Jesus bei euch?“ Da trat ein Mann aus der Gruppe heraus und sagte: „Ich bin Jesus.“ 

Ruth fiel vor ihm nieder. Doch Jesus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. 

Gemeinsam wanderten sie in die Stadt.  
 

Als Jesus und seine Jünger sich dem Tempel näherten, waren dort schon viele Menschen 

versammelt. Sie freuten sich wie Ruth, Jesus endlich zu sehen. Denn sie hatten gehört, dass er 

wunderbare Geschichten von Gott erzählte. Ruth liebte die Gleichnisse aus der Natur für das 

Reich Gottes. Weil sie selber die Natur und die Pflanzen und Blumen liebte. Ruth wich die 

ganze Zeit nicht von Jesu Seite. Am liebsten wäre sie mit ihm weitergezogen. Doch sie 

konnte ihre Familie nicht alleine lassen. Und so kehrte sie zurück nach Hause. 
 

Nach einiger Zeit kam einer der Jünger durch ihr Dorf. Ruth erkannte ihn sofort. Der Jünger 

weinte, als Ruth ihn nach Jesus fragte, und erzählte, dass Jesus verhaftet und verurteilt wurde 

und am Kreuz hingerichtet. Alles war aus und jede Hoffnung verloren. Voller Trauer lief Ruth 

in ihren Rosengarten und weinte. Da erklang plötzlich wunderschöne leise Musik. Ruth war 

wie verzaubert und spürte plötzlich einen tiefen Trost in sich. Einige Wochen später kam der 

Jünger wieder ins Dorf. Freudestrahlend erzählte er Ruth von Jesu Auferstehung, von seiner 

Auffahrt in den Himmel und vom ersten Pfingstfest. „Stell dir vor, Gottes Geist kam über alle 

seine Jünger. Alle wurden getröstet. Niemand war mehr traurig, sondern alle von einer 

grossen Freude erfüllt. Wir wissen nun, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und wir 

glauben, dass wirdas ewige Leben bei Gott haben werden.“  
 

Als der Jünger gegangen war, lief Ruth voller Freude in ihren Rosengarten. Aber dort war 

alles wie verändert - ein Wunder war geschehen. Ihre Sträucher waren über und über mit 

Rosen bedeckt. Doch keine hatte mehr Dornen. Ruth wusste: „Gott hat das Leid in Freude 

verwandelt. Deshalb tragen diese Rosen keine Dornen mehr.“ Sie pflückte eine Rose, lief 

damit zu ihren Nachbarn und rief: „Schaut dieses Wunder an! So wie Gott die Dornen von den 

Rosen genommen hat, so hat Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt und uns das ewige 

Leben geschenkt. Sein guter, Heiliger Geist ist unter uns und lässt uns nicht allein!“ 
 

(Nach einer alten Legende, warum die Pfingstrosen keine Dornen haben)  
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Pfingsten erzählt vom guten Geist Gottes, der über die Jünger kommt und aus der kleinen 

verzagten Schar der Anhänger Menschen macht, die mutig die frohe Botschaft von Jesus 

erzählen und in die Welt hinaustragen. Der Heilige Geist verändert Menschen, weckt neue 

Hoffnung und stärkt den Glauben, dass Gott uns nicht alleine lässt. Das verbinde ich mit 

Pfingsten - dass der Heilige Geist damals über die Männer und Frauen kam, die bei Jesus 

waren und dass dieser gute Geist Gottes bis heute unter uns weht und Menschen beGeistert   
 

Und wenn Sie mögen, kann jeder einmal überprüfen, wer von Ihnen - wenn auch nicht 

einen heiligen - so vielleicht einen klugen Geist hat in Bezug auf das Pfingstfest! Manche 

wissen es von mir, dass ich ein begeisterter Quiz-Freund bin und zu jeder mir möglichen 

Gelegenheit ein Quiz mache. So auch heute mit 5 Fragen rund um Pfingsten und den 

Heiligen Geist. (Die Antworten finden Sie übrigens unten auf dem Kopf abgebildet)  

FRAGE 1: 

Welches Buch aus dem Neuen Testament schildert die Ereignisse von Pfingsten? 

a) Das Lukasevangelium 

b) Die Apostelgeschichte des Lukas 

c) Der Brief des Apostels Paulus an die Römer 

d) Die Offenbarung des Johannes 

FRAGE 2: 

Pfingsten bezeichnet man als den Geburtstag der Kirche. Laut des biblischen Berichts in 

der Apostelgeschichte sollen an diesem Tag aufgrund der Wirkung des Heiligen Geistes 

viele Menschen getauft worden sein. Wie viele waren es? 

a) 12 

b) 150 

c) 999 

d) 3000 

FRAGE 3: 

Das Wort "Pfingsten" geht auf das griechische "Pentekoste" zurück. Was bedeutet das 

Wort übersetzt? 

a) Pfingsten 

b) Fünfzig 

c) Geist 

d) Taufe  

FRAGE 4: 

Achtung: Hier müssen Sie raten, was nicht stimmt! Auf Bildern wird der Heilige Geist oft 

verschieden dargestellt. So zum Beispiel als: (Welche Antwort stimmt nicht) 

a) als Windhauch 

b) als Feuerflamme 

c) als Wolkensäule 

d) als Taube 

FRAGE 5: In unserer Ormalinger Kirche wird der Heilige Geist dargestellt als ___________ 

Antworten: Apostelgeschichte des Lukas 2,1 / 3000 / Fünfzig / Wolkensäule / Taube  

 


