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Gebet 

 

An den Heiligen Geist 

 

Wir beten dich an, Heiliger Geist Gottes, du bist die Seele unserer 

Gebete – was sollten wir also nicht von dir erwarten: Weisheit, um 

einander zu verstehen, Bereitschaft, um zu helfen, alles und jedes. 

Bist du die Gabe Gottes an uns, dann sei zugegen hier in unserer 

Mitte, Gott in uns. 

 

Du sprichst in aller Stille, und alle Sprachen verkünden dich. Aller 

Worte Wahrheit bist du, ihre Dauer, der Trost, den sie schenken. 

Und jeder, der hören kann, versteht dich in seiner eigenen Sprache, 

in seinem eigenen Leben. Leg uns Worte in den Mund, die trösten 

und aufklären. 

 

Lass uns achten auf Recht und Gerechtigkeit, seufze in uns nach 

einer neuen Schöpfung. Zeig unserem Herzen und Glauben den Weg, 

der Plage und dem Denken gib Fruchtbarkeit, gib uns das Brot des 

Friedens. 
 

 
Aus: „Das Huub Oosterhuis Gottesdienstbuch“ (Verlag Herder, Freiburg 2013). 

In: CIG Nr. 37/2015, Seite 409. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Freunde der Pfingstnovene, 

es ist gute alte Tradition, dass sich zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten 

Sollner Christen aus allen vier Gemeinden abendlich in der Alten Sollner Kirche 

zur Ökumenischen Pfingstnovene zusammenfinden, um gemeinsam zu singen, zu 

beten, Bilder der Kunst zu betrachten und mit pfingstlichen Gedanken zu 

verbinden, um sich so vom Heiligen Geist anrühren zu lassen. Und ja, auch das 

gehört unabdingbar dazu, sich von den alten Kirchengemäuern mit ihrer 

besonderen Wirkung, Aura und Stahlkraft erfüllen zu lassen, dort, wo Menschen 

seit Jahrhunderten ihre Sorgen und Anliegen, aber auch ihren Dank vor Gott in 

den Raum tragen. Die Atmosphäre des Raumes wird uns in diesem Jahr fehlen. 

Doch man darf es durchaus als glückliche Fügung bezeichnen, dass ausgerechnet 

in diesem Jahr die Alte Sollner Kirche selbst in den Mittelpunkt der 

Pfingstnovene rückt. Anfang des Jahres hat Rainer Köfferlein in und um die Alte 

Sollner Kirche Eindrücke mit seiner Fotokamera eingefangen. In den letzten 

Tagen haben engagierte Schreiberinnen und Schreiber verschiedene Gedanken 

zu den vorliegenden Bildern verfasst. Sie sind nun eingeladen, sich in Ihrer 

persönlichen Vorbereitung auf das Pfingstfest von den so entstandenen 

Impulsen und Anregungen inspirieren zu lassen. Darüber hinaus besteht auch die 

Möglichkeit, an einer „virtuellen Pfingstnovene“ teilzunehmen (Anmeldung per 

Email an: serhard@ebmuc.de). 

Herzlichen Dank an alle, die zum Entstehen dieses Begleitheftes beigetragen 

haben. 

Möge uns der Heilige Geist auch in diesem Jahr reich mit seinen Gaben 

beschenken! 

Herzliche Grüße – auch ausdrücklich im Namen von Pfarrerin Hallmann 

Katharina Remlinger und Stefan Erhard vom Pfarrverband Solln 

 
 
Impressum 
Bilder:  Alte Sollner Kirche (2020) 
Fotograph: Rainer Köfferlein 
Redaktion: Katharina Remlinger, Religionslehrerin, und 

Stefan Erhard, Gemeindereferent - Pfarrverband Solln 

mailto:serhard@ebmuc.de
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Pfingstvers (1) 
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese 
Welt. 
 

Bild 1: Taube 
Eine Taube im Strahlenkranz an der 
Decke der Alten Sollner Kirche. 
Normalerweise ist eine Taube nicht 
starr auf einem erhöhten Punkt 
fixiert. Das Wesen der Taube 
besteht darin, zu fliegen, sich zu 
bewegen. Sie kann überall 
hinkommen, kann Botschaften 
übermitteln, Menschen 
miteinander verbinden. So wird die 
Taube zu einem Symbol des 
Friedens. Auch der Heilige Geist 
will Frieden unter den Menschen 
schaffen.  
Wenn wir den Geist aber im 
Strahlenkranz glorifizierten und ihn 
ansonsten weit oben lassen, fernab 
von unserem Alltag, dann wird 
diese friedensstiftende Kraft nicht 
wirksam werden. Der Geist muss 
zu uns Menschen kommen, muss 
bei uns tätig werden – und wir 

müssen bereit sein, ihn wirken zu lassen… wir müssen ihn zu uns einladen und 
ihn bitten, unsere dunkle Welt voller Streit, Krieg und Unfrieden heller zu 
machen.  
 
 

In der Antike galt die Taube als Verkörperung weiblicher Eigenschaften. „Mein 
Täubchen“ – ist ein Kosename für Frauen. In der Antike war die Taube ein Symbol 
der Liebe. Sie war der griechischen Liebesgöttin Aphrodite und er römischen 
Liebesgöttin Venus zugeordnet. Und in der christlichen Ikonographie ist sie Maria 
zugeordnet, als Liebeskraft und Geistkraft Gottes.  
In der Noah-Geschichte wird die Taube zum Symbol der göttlichen Liebe und der 
Versöhnung mit Gott, Symbol des Friedens zwischen Gott und den Menschen. 
 

Karin Lindermayr 
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Der Hl. Geist, ganz oben an der Decke der alten Sollner Kirche in einem 
leuchtenden Strahlenkranz, er schaut auf uns: 
Ja, komm herab und schenke uns Einsicht und Weisheit, jetzt in der Krise das 
Richtige zu tun. Zerreiß die finstere Nacht der Trauer um die Toten und die Nacht 
all unserer Sorgen und  Existenzängste. Und strahle ein Licht der Hoffnung in die 
Welt, dass aus dem Innehalten ein veränderter Neuanfang möglich wird. 
 

Siegfried Jahn 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation: 
 

Genenis 8,6-12, hier 8,11f 
„(...) Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück, und siehe da: In ihrem Schnabel hatte sie einen 
frischen Olivenzweig. Jetzt wusste Noah, dass nur noch wenig Wasser auf der Erde stand. Er 
wartete weitere sieben Tage und ließ die Taube noch einmal hinaus. Nun kehrte sie nicht mehr zu 
ihm zurück.“ 
 

Markus 1,9-11 

„In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 
Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine 
Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, 
an dir habe ich Gefallen gefunden.“ 
 

Johannes 14, 16-21.26 
„Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer 
bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie 
ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich 
werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze 
Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben 
werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in 
euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von 
meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. (...) Der 
Beistand (...), der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles 
lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 
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Pfingstvers 2 
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz 
erhellt.  
 

Bild 2: Sakristeitür  

Die Tür ist nur einen kleinen Spalt 
weit offen. Durch eine weit 
geöffnete Tür zu gehen, wäre 
vielleicht naheliegender. Jesus hat 
uns erklärt, dass das wahre 
Leben, die wirklich guten Gaben, 
nur auf Wegen und hinter Türen 
zu bekommen sind, die weniger 
offensichtlich sind. Hinter der Tür 
befindet sie die Sakristei und 
damit der Raum, in dem der 
liturgische Dienst sich auf den 
Gottesdienst vorbereitet. Die Tür 
steht offen - ich bin eingeladen, 
mich aktiv in das Leben der Kirche 
einzubringen, denn Kirche zu 
gestalten ist die Aufgabe nicht 
nur des Klerus, sondern aller 
Gläubigen: Durch Taufe und 
Firmung bin ich zum Dienst in der 
Kirche gerufen. Ich bin 
aufgefordert, die Gaben, die mir geschenkt sind, zur Ehre Gottes und zum Wohl 
der Menschen einzubringen. 
 
 

Die Ministranten kommen nach und nach in der Sakristei an. Wer ist heute denn 
alles da? Welche Rock-Farbe brauchen wir? Erstmal umziehen. Und dann die 
Überlegung: wer übernimmt im Gottesdienst welche Aufgaben? Wer trägt die 
Leuchter, wer das Buch, wer das Kreuz und wer darf diesmal Weihrauch machen? 
Will der Pfarrer überhaupt Weihrauch? Egal, wir machen es auf alle Fälle. Es ist 
schon kurz vor Beginn. Wir stellen uns vor der Sakristei-Tür auf. Alle kommen zur 
Ruhe. Wir beten gemeinsam das Ministrantengebet.  
Die Tür geht auf, wir läuten drei mal und  feierlich beginnt der Gottesdienst.  
 

Die Ministranten aus St. Ansgar 
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Ich sehe eine Tür, alt, schwer, aus Holz, mit Eisenbeschlägen. Sie ist geöffnet und 
gibt mir die Möglichkeit hindurchzugehen. 
Was mir aber besonders auffällt, ist die sozusagen “doppelte Umrandung” in der 
weißen Kirchenwand. Die eine, fast rund, ganz dicht an der Tür dran, die andere 
mit einem gewissen Abstand mit einem nach oben weisenden Spitzbogen. 
Mein Gehen, mein Hindurchgehen ist begleitet von einem, der ganz nah an mir 
dran ist und einem, der nach oben weist, himmelwärts. “Doppelt umfangen”: In 
diesem Vertrauen kann ich meinen Weg gehen. “Gib dem Volk, das dir vertraut, 
das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit”. 
 

Agnes Schittler 
 
 

Wie groß ist unsere Freude, wenn sich Türen für uns öffnen und wir liebe 
Menschen, schöne Räume, Vertrautes sehen können. Und so geht es uns auch mit 
dem Heiligen Geist. Er öffnet Türen, die verschlossen sind, Türen in unser Inneres 
und Türen zu Mitmenschen. Über ihn öffnet sich unsere Tür zu Gott. Wenn der 
Heilige Geist bei mir ist, höre ich ihn und kann den lebendigen Gott in mir spüren, 
meinen Glauben mit anderen teilen.  
 

Angelika Kraus 
 
„Geht ein durch die enge Pforte", sagt Jesus.  
Jesus sagt, der Weg ins Leben führt nicht auf den großen Straßen, auf denen alle 
unterwegs sind, sondern durch die "enge Pforte". 
Die Verlockungen der „Breiten Wege“ sind vielfältig, der Sog des Mainstreams, 
die Anziehungskraft ist groß. Wie können wir diesem Sog widerstehen? Was 
können wir diesem Sog entgegenstellen?  
„Komm, der jedes Herz erhält, damit wir mit dem Herzen die kleinen Pforten ins 
Leben finden.“ 
Türen sind Öffnungen in zwei Richtungen: Wem öffnen wir unsere Türen - 
Herzenstüren? Komm heiliger Geist, öffne die Türe meines Herzens für den Weg 
ins Leben. 
 

Elisabeth Kretschmar-Marx und Andrea Ferrari 
 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation: 
 

Offenbarung 1,6 
„(Jesus Christus) hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater.“  
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Offenbarung_des_Johannes
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Offenbarung 3, 20 
„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür 
auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.“ 
 

Matthäus 7,13f 
„Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist 
breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist 
schmal, und nur wenige finden ihn.“  

 
 
Pfingstvers 3 
Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsaal in 
der Not. 
 

Bild 3: Gitter und Geäst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein kleines, vielfach vergittertes Fenster in der Kirchenmauer. Die geraden Linien 
des Gitters stehen in Kontrast zum vielfach verzweigten Geäst, das seinen 
Schatten auf Mauer und Fenster wirft. Die Gitterstäbe erinnern an 
Gefangenschaft – und damit an eine Situation voller Kummer und Not. 
Umgekehrt tendieren wir in leidvollen Situationen auch oft dazu, uns nach außen 
hin abzuriegeln und niemanden mehr an uns ranzulassen. Das als Schatten 
repräsentierte verzweigte Geäst kann ein Zeichen für das Leben sein, das nicht 
gerade wächst, sondern oft unübersichtlich und kompliziert ist und sich nicht in 
starre Foren pressen lässt. Vielleicht sitzt hinter dem Gitter auch jemand, der 
Angst hat vor zu viel Leben, vor zu viel lebendiger Unübersichtlichkeit und 
lebendigem Durcheinander und der sich deshalb hinter sichere, gerade 
Gitterstäbe zurückgezogen, hinter allerhand Gesetzen und Paragraphen 
abgeschottet hat, gegen all die Irrungen und Wirrungen, die das Leben so treibt.  
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Gottes Geist möchte unsere Gefängnisse aus Kummer und Angst aufbrechen und 
uns Kraft und Trost zusprechen. Er möchte uns Mut machen, hinauszugehen und 
offen zu sein, für das, was das Leben für uns bereit hält. 
 
 
 

Licht und Schatten wie auf diesem Bild gehören zu unserem Leben. Und das 
spüren wir gerade jetzt in dieser ungewöhnlichen Zeit mit ihrer Belastung für uns 
alle. Hier treten Licht und Schatten in einen Dialog und den können wir auch mit 
dem Heiligen Geist und mit Gott führen. Die filigranen Schatten und das 
massivere Gitter: das eine zeigt uns, dass Schatten nicht immer etwas Dunkles, 
Bedrohliches sein muss und auch weiter wandern wird, das andere, das Gitter, 
steht für Schutz, für Behütung und Beistand. Und das bleibt uns, wenn wir an den 
Heiligen Geist als unseren Vermittler zu Gott glauben.  
 

Angelika Kraus 
 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation:  
 

Psalm 18,3 
„Herr, du mein Fels und meine Burg.“ 
 

Psalm 18,20 
„Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich (...).“ 
 

Jesaja 61,1f 
„Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, 
damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit 
ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung (...).“ 
 

Johannes 20,19-22 
„Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen 
verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit Euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich Euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und 
sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!“  
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Pfingstvers 4 
In der Unrast schenkst Du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in 
Leid und Tod. 
 
Bild 4: Engel  

Der Engel sucht meinen Blick, 
möchte mit mir in Kontakt 
treten, möchte mich anschauen, 
möchte, dass ich ihn anschaue 
und mich auf das einlasse, was 
er mir zu sagen hat. Er weist 
nach oben, zum Himmel, möchte 
mich dazu bringen, meine 
Ameisenperspektive zu 
verlassen, den Blick zu heben 
und auf das zu richten, was oben 
ist, was größer ist als ich selbst; 
möchte mich erinnern, dass ich 
langfristig eine andere 
Bestimmung habe als diese Welt: 
„Unsere Heimat ist der Himmel.“ (Phil 3,20) – eine Aussicht, die für mich in 
Situationen der Unruhe, der seelischen Überhitzung, in Leid und Tod eine neue 
Perspektive eröffnen kann. Auch die Bibel ist voll von Geschichten, in denen 
Engel als Boten zwischen Himmel und Erde auftreten, um Menschen in ihrem 
Leid eine neue Sicht auf Gott zu eröffnen. So wird etwa der Prophet Elija in der 
Wüste von einem Engel mit Essen versorgt und motiviert, weiter zu gehen, damit 
er anschließend am Berg Horeb Gott begegnen kann (1Kön 19,4-8). 
 
 

Elegant steht er da, der Erzengel Rafael, geschaffen 1760 in der Werkstatt von 
Johann Baptist Straub, dem „Vater des bayerischen Rokoko“. Vermutlich hat der 
„Bote Gottes“ – ähnlich dem Schutzengel des Straub-Schülers und -Mitarbeiters 
Ignaz Günther von 1763 in der Bürgersaalkirche – an der linken Hand ein Kind 
geführt. Im alttestamentlichen Buch Tobit ist dieses Kind der junge Mann Tobias, 
dem Gott für seine weite Reise den Engel Rafael unerkannt als Begleiter mitgibt 
(vgl. Tobit 5,4 ff). In den Engeln macht sich Gottes unsichtbarer Geist den 
Menschen erfahrbar, oft erst im Nachhinein erkannt. Auf unsere Bitte an Gottes 
Geist „Lenke, was den Weg verfehlt“ gibt der Engel Rafael die Antwort Gottes: 
„Ich werde mit dir gehen. Ich weiß alle Wege. Fürchte dich nicht!“ 
 

Gerhard Schober 
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Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation: 
 

1 Könige 19,4-8  
„(Elija) selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen 
Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, HERR. Nimm mein Leben; 
denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief 
ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben 
seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und 
trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal, rührte ihn an 
und sprach: Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und 
wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.“ 
 

Vgl. auch Genesis 28, 10-22. 
 

Vgl. Lukas 1,26-38.  
 
 
Pfingstvers 5 
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele 
Grund. 
 

Bild 5: Ambo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tür ist offen – Gottes Wort möchte in die Welt hinaus. Die Evangelien 
berichten, wie Jesus seine Jünger aussendet, damit sie die Botschaft von Gottes 
Versöhnungsangebot in die benachbarten Städte und Dörfer tragen, indem sie 
die Menschen lehren, aber auch Krankheiten heilen (Mk 6,6-13). 
Beim letzten Gottesdienst in dieser Kirche waren die Bänke hoffentlich gefüllt 
mit Menschen, bei denen Gottes Botschaft, sein Wort, auf offene Ohren stoßen 
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konnte. Sie haben die Kirche durch die Tür verlassen. Hoffentlich haben sie das 
Wort nicht nur gehört, sondern haben es auch mitgenommen, hinaus in die 
Welt. Hoffentlich sind sie jetzt gerade dabei, das Wort in ihrem Reden und 
Handeln Wirklichkeit werden zu lassen. „Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz 
und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund.“ Damit wir ganz voll werden mit 
dem, was du uns sagen willst, damit wir gar nicht mehr anders können, als all 
das, was du uns sagst, ins Leben hinauszutragen und in Taten zu übersetzen.  
 
 

Ohne dein lebendig Weh’n kann im Menschen nichts bestehn. 
Vom Ambo aus wenden wir uns dem Menschen zu. Wir hoffen, dass der Geist 
Gottes die von dort Sprechenden und die Hörenden ergreift. Dass in uns durch 
das Lebende tragende Gedanken entstehen, damit wir eine Gemeinschaft in 
Christus immer wieder neu werden und bleiben. 
 

Ulrike Jendis  
 
 

Der Blick vom Ambo auf die leeren Kirchenbänke, er steht für die Sehnsucht, 
Gottesdienst miteinander zu feiern: 
Ja, das Evangelium wird zu einem glückseligen Licht, wenn wir es miteinander 
teilen. Ja, das miteinander Beten und Singen füllt Herz und Angesicht. Ja, 
Gemeinschaft intensiv erleben zu dürfen, dringt bis auf der Seele Grund. 
 

Siegfried Jahn 
 
 

Eine interessante Perspektive: der Blick über den Ambo auf die Kirchenbänke, 
zeichenhaft für die Gottesdienstgemeinde. Zum Abschluss der Renovierung 1998 
schuf der Münchner Bildhauer Toni Menacher neben Altar und Wandtabernakel 
auch den Ambo als schlichtes Lesepult, an dem die Worte der Bibel vorgetragen 
werden. Das „Wort Gottes“ in der Heiligen Schrift ist nicht von Gott unmittelbar 
diktiert. „Unter dem Anhauch des Heiligen Geistes“ – sagt das II. Vatikanische 
Konzil – haben die Verfasser für ihre Gemeinden die einzelnen „Bücher des Alten 
wie des Neuen Testaments in ihrer Ganzheit“ geschrieben. So hat „Gott in der 
Heiligen Schrift durch Menschen nach Menschenart gesprochen“. „Der Buchstabe 
tötet, der Geist aber macht lebendig“ (2 Kor 3,6). Der Geist Gottes im „Wort des 
lebendigen Gottes“ sucht Menschen, die das Wort der Heiligen Schrift hören und 
es neu lebendig werden lassen – „Diener nicht des Buchstaben, sondern des 
Geistes“. 
 

Gerhard Schober 
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Die Tür steht weit offen. Unsere vertraute Alte Sollner Kirche - menschenleer. 
Vor Corona, zu Zeiten von Corona, nach Corona? 
Doch Du bist da. Immer wartest Du auf mich und sprichst zu mir in Deinem Wort, 
wenn ich zu Dir komme, ein wenig bei Dir verweile, still werde und höre. 
Dazu werde ich IHN erfahren, den Beistand den Du versprochen hast, in dem Du 
in mir weiterlebst. 
Heiliger Geist, bitte komm! Wir brauchen Dich so sehr! Ich brauche DICH. Geh Du 
mit mir hinaus in die Welt, damit ich die Kraft und Hoffnung, Freude und Liebe 
unseren Herrn ausstrahlen, hinaustragen und weiterschenken kann. 
 

Christine Auer 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Mediation: 
 

Markus 6,7-13 
„Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden je zwei und zwei, und gab ihnen Macht 
über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts mitzunehmen auf den Weg als allein einen Stab, 
kein Brot, keine Tasche, kein Geld im Gürtel, wohl aber Schuhe an den Füßen. Und zieht nicht zwei 
Hemden an! Und er sprach zu ihnen: Wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort 
weiterzieht. Und wo man euch nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt 
den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße 
tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund.“ 
 

Matthäus 28,18-20 
„Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
 

Psalm 119, 105 
„Gottes Wort ist ein Licht auf meinem Weg.“ 
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Pfingstvers 6 
Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil 
sein noch gesund. 
 
Bild 6: Orgel 
Zu jeder Orgel gehört 
eine Vielzahl an Tasten, 
Pfeifen, Tönen.  
Viele verschiedene Töne 
wirken zusammen zu 
einer schönen Melodie – 
das ist auch das Motto 
der diesjährigen 
Erstkommunion im 
Pfarrverband Solln: „Du 
bist ein Ton in Gottes 
Melodie“. Jeder von uns 
hat seine besonderen 
Begabungen, die er 
einbringen kann in die 
Gemeinde, in die 
Geschichte Gottes mit 
den Menschen. 
Wie bei einer Orgel die einzelne Pfeife nur dann einen Ton erzeugen kann, wenn 
sie mit Luft aus dem Blasebalg gefüllt wird, so muss auch durch die Wirkung des 
Heiligen Geistes die Begabungen der einzelnen Menschen zum Klingen gebracht 
werden:  
„Es gibt verschiedenen Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt 
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die 
wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen.“ (1Kor 12,6) 
 
 

In der Unrast schenkst du Ruh 
Die Orgel wird als Königin der Instrumente bezeichnet. Auch wenn in der Alten 
Sollner Kirche nur eine kleine Orgel steht, so zaubern ihre Töne, wenn auf ihr die 
Lieder begleitet oder zu den Texten improvisiert wird, in uns Gedanken, die wir 
frei im Raum schweben lassen können. Sie bringt in uns eine Fülle zum Klingen, 
eine andere Saite zum Schwingen. 
 

Ulrike Jendis  
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Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation: 
 

Psalm 108, 2-5 
„Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit, ich will dir singen und spielen.  
Wach auf, meine Seele! Wacht auf, Harfe und Saitenspiel! Ich will das Morgenrot wecken. Ich will 
dich vor den Völkern preisen, Herr, dir vor den Nationen lobsingen. Denn deine Güte reicht, so 
weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehen.“ 
 
 
 
 
 

Pfingstvers 7 
Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile Du, wo Krankheit 
quält. 
 

Bild 7: Kirche mit Baukränen 

Ich baue, ich kann es mir 
leisten, ich bin der 
Architekt meines Lebens, 
ich habe alles im Griff. 
Wirklich? Das Bild der 
Kirche inmitten der 
allgemeinen Bautätigkeit 
kann eine Erinnerung 
sein, an das Gleichnis 
Jesu vom Haus auf dem 
Sand und vom Haus auf 
dem Felsen, mit dem er 
uns mahnt, unserem 
Leben einen anderen 
Untergrund zu geben als 
nur Finanzstärke, 
Eigenständigkeit und 
Selbstvertrauen (Mt 7,24-
27). Wir bitten den Geist, dass er uns hilft, uns nicht in ein krankhaftes 
Machbarkeitsdenken hinein zu steigern, sondern auf das Wort Gottes zu bauen, 
um von daher Reinigung, Leben und Heilung zu empfangen. 
 
 

Der Turm gehört in seinem Unterbau zusammen mit dem spätgotischen 
Chorraum aus der Zeit um 1480 zu den ältesten Teilen der Kirche. In der 
Glockenstube hängen zwei Glocken: eine von 1925, die kleinere, Johannes dem 
Täufer gewidmet, aus dem Jahr 1654 – der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, 
als das Langhaus und der achteckige Turmaufbau neu errichtet wurden. Nach 
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langen Krisenjahren erstand damals das Leben im Glauben an Gottes Hilfe neu. 
Turm und Glocke verkünden durch Jahrhunderte hindurch bis heute Gottes Treue 
in den Gaben seines Geistes. Die Baukräne werden wieder verschwinden, Turm 
und Glocke werden – gebe es Gott – noch lange Zeit dem „Volk Gottes“ in Solln 
Zuversicht schenken: „Lass es in der Zeit besteh´n, deines Heils Vollendung seh´n 
und der Freuden Ewigkeit.“ 
 

Gerhard Schober 
 
 

Der Kirchturm umgeben von Kränen, das Volk in der Zeit. Die Baukräne sind ein 
Bild für unseren Auftrag, am Reich Gottes mitzubauen. Die Mitte all unseres Tuns 
ist Christus, hier der Kirchturm. Von hier kommt die Kraft, um die Welt 
mitzugestalten.  
 

Karin Lindermayr 
 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Meditation: 
 

Matthäus 7,24-27 
„Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels 
baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten 
und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut.  
Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein 
Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die 
Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.“  
 

Matthäus 6,19f. (vgl. auch weiter Mt 6,25-33) 
„Sammelt Euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe 
einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch 
Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen.“  

 

 

 

 

 

 

 
 
 



17 / 20 
 

 

Pfingstvers 8 
Wärme Du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg 
verfehlt. 
 

Bild 8: Kreuz und Weg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gepflasterter Weg, sonnenbeschienen, mit einigen Schattenbalken; ein Weg, 
der am Kirchenportal entlang führt. Wer ihn beschreitet, kann in die Kirche 
abbiegen – er kann auch daran vorbeigehen.  
Vor dem Kircheingang, abseits des Weges, im Schatten, das Kreuz.  
Wie viele Menschen, die diesen Weg gehen, nehmen dieses Kreuz wahr? Und 
wie viele bleiben davor stehen?  
Dem Kreuz aus dem Weg gehen – das wäre manchmal sehr angenehm.  
Aber auf dem Weg zum Leben führt am Kreuz kein Weg vorbei. 
 
 
 

„Gib dem Volk, dass dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum 
Geleit.“ 
Wir haben uns auf den Weg gemacht von zuhause zur Kirche. Wir werden uns 
einreihen in die Schar der Gläubigen, die seit Jahrhunderten in unserer Alten 
Sollner Kirche Gott um Gnade und Geleit gebeten haben. An dem Kreuz kommen 
wir nicht einfach vorbei, wenn wir in die Kirche gehen. Es ist und bleibt uns 
Mahnmal und Hoffnungszeichen. 
 

Ulrike Jendis 
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Das Bild zeigt einen gepflasterten Weg zwischen Grasflächen, der in einem Bogen 
zu einem leicht als Kirche erkennbaren weißgestrichenen Gebäude hin- und 
entlangführt. Der Weg ist durch die tiefstehende Sonne beleuchtet. In einem 
schattigen Winkel der Kirche, rechts vom Weg, ist zwischen zwei Büschen ein 
Kreuz mit dem gekreuzigten Jesus zu erkennen, unter dessen Füßen eine kleine 
Marienfigur steht. In der Kirchenwand sind Gedenktafeln eingelassen.  
Der Weg bildet nach mehreren Treppenstufen den Zugang von der 
Herterichstraße zum Eingang der Alten Sollner Kirche. Wir wissen, wenn wir 
diesen Weg an der Sakristei-Türe vorbei  weitergehen, dass wir nach einer 
Rechtsbiegung am Ende des Weges vor der Eingangstür der Kirche stehen. Es 
schmerzt, dass diese Türe zur Zeit verschlossen ist. 
Wie früher üblich, war der eingefriedete Bereich um die Kirche einmal der 
Friedhof der Gemeinde. Aus dieser Zeit stammt sicherlich auch das Kreuz. Heute 
bildet dieser Bereich gleichsam eine Insel inmitten von Verkehr und 
Veränderungen, eine Oase der Ruhe, wie es das Bild ausstrahlt.  Es erscheint wie 
ein Wunder, das diese Kirche mit ihrem Kirchhof alle die Stürme vieler 
Jahrhunderte überdauert hat. 
Zurück zum Bild mit Weg und Kreuz. Unter den dazu passenden Bibelstellen 
haben wir ein Jesuswort ausgewählt „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben“  (Joh 14,6). Wie im Bild rückt dadurch die Gestalt Jesu mit den 
ausgebreiteten Armen in unser Blickfeld. Mit diesem Wort lädt uns Jesus ein, ihm 
auf seinem Weg nachzufolgen. Auf diesem Weg ist auch das Kreuz mit 
eingeschlossen.  
 

Barbara und Rainer Köfferlein 
 
 

Schon über viele Jahrhunderte sind Menschen uns diesen Weg mit Blick auf das 
Kreuz vorangegangen: Gib, dass unsere Gemeinde auf dich vertraut, auch wenn 
der Weg steiniger zu werden scheint, dass wir auf deine Hilfe bauen dürfen, wie 
die Menschen, die den Glauben an uns weiter geschenkt haben, weil du uns zum 
Geleit mit so viel Gaben ausgestattet hast. 
 

Siegfried Jahn 
 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Mediation: 
 

Matthäus 7,13f. 
„Geht durch das enge Tor! Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist 
breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist 
schmal, und nur wenige finden ihn.“ 
 

Johannes 14,6 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ 
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Markus 8,34f. 
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und 
um des Evangeliums willen verliert, wird es retten.“ 
 

1 Korinther 1,23-25 
„Wir (...) verkündigen Christus als den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für 
Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, (ist das Kreuz) Christus, Gottes 
Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das 
Schwache an Gott ist stärker als die Menschen.“ 
 
 
 

Pfingstvers 9 
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 
 
Bild 9: schwarze Madonna 
Madonnen mit Kind gibt es viele – 
aber in der Regel sind Mutter und 
Sohn mit heller Haut dargestellt.  
Schwarze Gesichter auf unseren 
Straßen sind keine Seltenheit 
mehr... die „Schwarzen“ werden 
immer mehr. Afrika drängt nach 
Europa, die ganze Welt, so fühlt es 
sich an, drängt nach Europa. 
Bei manchen entsteht ein Gefühl 
der Entfremdung, manch einer 
sehnt sich zurück zu den früheren 
Verhältnissen, als das Abendland 
den Abendländlern vorbehalten 
war. Bisweilen muss das 
Christentum dann als 
identitätsstiftender Faktor herhalten – fast so, als gehöre es ausschließlich zum 
Abendland. Aber diese Ineinssetzung muss scheitern – nicht nur, weil das Kind, 
mit dem alles anfing, ein Jude, ein Israelit war. Nirgends in der Bibel ist die Rede 
davon, dass Gott eine bestimmte Rasse angenommen hätte. Es heißt vielmehr – 
so schlicht wie unglaublich –: Gott ist Mensch geworden. Gott ist Mensch 
geworden, weil er das Heil für alle Menschen will, unabhängig von ihrer 
Hautfarbe, von ihrer Kultur, von ihrer Herkunft.  
Schon im Alten Testament findet sich eine Vision, die uns vor Augen führen 
möchte, wie eines Tages Menschen aus allen Ländern dieser Erde Anteil am Heil 
bekommen sollen – es ist das Bild der Völkerwallfahrt zum Zion (Jes 60, 1-5).  
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Zum Volk Gottes gehören Menschen aus allen Ländern und Kulturen – und das 
ganze Volk Gottes wird vom Heiligen Geist beschenkt: „Gib dem Volk, das dir 
vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.“ Und Maria – sie ist 
die Himmelskönigin, die von Menschen auf der ganzen Welt verehrt und 
gepriesen wird: „Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.“ (Lk 
1,48) 
 
 

In höchster Not sind Menschen aller Jahrhunderte zu Maria gekommen. Maria, 
die Mutter, die  Schwester, die mitfühlende Frau, die Trauernde – sie ist für viele 
Menschen ein Labsal in der Not. Marienlieder singen erfreut Herz und Sinne der 
Menschen. Als Lesung fällt mir dazu ein: die Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-12): Maria 
erkennt die Not der Feiernden. Sie bittet Jesus für die anderen. Sie vertraut seiner 
Kraft, seiner Macht. Damit wird sie im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Gast, 
der Herz und Sinne erfreut. 
 

Karin Lindermayr 
 
 

Ein Souvenir soll sie sein: Cosmas Damian Asam hat wohl diese gute Kopie des 
Gnadenbildes von Einsiedeln/Schweiz als Andenken mitgebracht. 1724-1726 
schuf er dort mit seinem älteren Bruder Egid Quirin in der neu erbauten 
Klosterkirche die Deckengemälde. In der Gartenkapelle seines Wohnhauses in 
Thalkirchen, dem heutigen „Asam-Schlössl“, betete er oft vor „seiner Schwarzen 
Madonna“. Nach Abbruch der Kapelle im 19. Jahrhundert kam die Marienfigur 
nach Solln. Das Jesuskind hält in der linken Hand eine Taube. Die Taube gilt in der 
Antike und auch in der Bibel als Liebesbotin. Bei der Taufe Jesu am Jordan kam 
der Geist Gottes „wie eine Taube“ herab auf den „geliebten Sohn“. Maria hat sich 
dem Geist Gottes geöffnet und seine Liebe erwidert. So hat sie der Welt den 
Erlöser geboren, der von sich sagt: „Ich bin das Leben“. 
 

Gerhard Schober 
 

Mögliche Bibelstelle(n) für die eigene Mediation: 
Jesaja 60, 1-5 
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über 
dir! Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der 
HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Völker werden zu deinem Lichte ziehen 
und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle 
sind versammelt, kommen zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf 
dem Arm hergetragen werden. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz 
wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der 
Reichtum der Völker zu dir kommt.“ 


