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Pfarrei St. Notker, Häggenschwil  

Auffahrt und Pfingsten in Zeiten des Coronavirus  
 

Liebe Pfarreiangehörige   

Auch an Christi Himmelfahrt (Auffahrt) und Pfingsten gelten  die 

Bestimmungen des Versammlungsverbots. So stelle ich die Feiertage und 

Bräuche in der Zeit von Auffahrt – Pfingsten vor und gebe Tipps und 

Anregungen, wie sie zu Hause gestaltet werden können, sei es als Einzelperson 

oder im Familienkreis.  Wir hoffen, dass nach dem 8. Juni wieder Gottesdienste 

gefeiert werden dürfen. So wünsche ich Ihnen eine frohe Feiertagszeit und 

hoffe Sie finden Zeit,  den einen oder anderen Vorschlag auszuprobieren.       

Alexander Burkart, Gemeindeseelsorger Häggenschwil   

PS: Kollegen aus dem Dekanat St. Gallen haben Merkblätter; Auffahrt, 

Pfingsten, zusammengestellt, anhand derer Familien die kommenden Auffahrts 

– und Pfingsttage zu Hause begehen können. Unter folgendem Link sind sie 

herunterzuladen:  

https://kathsg.ch/DE/116/Familien.htm  

 

 

 

https://kathsg.ch/DE/116/Familien.htm
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1. Christi Himmelfahrt (Auffahrt)    
 

  Auferstandener Christus, Kirche Häggenschwil  

 

Der Evangelist Lukas schreibt in der Apostelgeschichte: 

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine 

Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm 

nach zum Himmel empor schauten, standen plötzlich zwei Männer in weissen 

Gewändern bei ihnen und sagten: “Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel 

aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen wie ihr ihn habt zum 

Himmel hingehen sehen. Apostelgeschichte 1,9-11 

Der Himmel im All? 

Solche Vorstellung von Himmelfahrt ist heute vielen fremd. Kann man daran im 

Zeitalter der Raumfahrt noch glauben? Oder ist etwa Jesus so etwas wie der 

erste Astronaut?  

Im Deutschlandsender der ehemaligen DDR wurde einmal folgender 

„Himmelfahrtssong“ ausgestrahlt: Die Bibel sagt:“ Vor langer Zeit flog Gottes 

eigener Sohn bei Tagesanbruch himmelwärts zu seines Vaters Thron. Seit 
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diesem Tag erwartet man den Gottes Sohn zurück; doch wartet man noch heut 

darauf und hat damit kein Glück. Mancher sucht ein Paradies im Himmel, weil 

der dabei ganz vergisst, dass ein Paradies auf Erden besser für die Menschen 

ist.“    

Die Vorstellung, dass Gott oben im Himmel ist, entspricht dem antiken 

Weltbild. Dieses gliederte sich in drei Teile:  

- die Unterwelt – der Ort des Bösen 

- die Erde – der Ort des Menschen 

- der Himmel – der Ort des Guten und Wohnung der Götter oder Gott  

Dies konnte man sich nicht anders vorstellen, als Jesus durch eine Wolke in den 

Himmel emporgehoben wurde zu Gott seinem Vater. 

Sicher können wir mit dieser Vorstellung in unserer Zeit der 

Weltraumforschung nicht mehr viel anfangen. Wir sprechen zwar auch noch 

vom Himmel, wissen aber, dass es sich lediglich und die Atmosphäre unseres 

Planeten handelt. Andererseits ist „Himmel“ oder „himmlisch“ auch in unserer 

Sprache das Symbol für alles Gute, Schöne, für Freiheit und Glück. 

Mit der Veränderung des Weltbildes hat sich aber nicht das geändert, was die 

Bibel sagen wollte: 

Himmel beginnt wo wir Gott begegnen 

Christus nimmt nicht Abschied von der Erde bis zur Wiederkehr. Er ist auf neue 

Weise gegenwärtig: Herr und Gott für die Menschen aller Länder, aller Zeiten, 

aller Rassen und Generationen. Himmel ist nicht die Bezeichnung eines Ortes, 

sondern einer Beziehung: Christus ist wieder zur Rechten Gottes. 

Himmelfahrt feiern heisst nicht, zum Himmel hinaufschauen. Es ist auch kein 

Fest des Abschieds, sondern der Zusage der Gegenwart Gottes und Auftrag für 

uns. Auch für uns beginnt der Himmel auf Erden. Der Himmel ist da, wo wir 

Gott begegnen und bei ihm sind. Dieses geschieht überall dort, wo wir Liebe, 

Freude und Glück schenken und erfahren, nicht zuletzt bei uns zu Hause, in 

unserer Familie, bei den Menschen denen wir am nächsten sind. Der Himmel, 

das letzte Glück, ist nie ganz da. Aber wir können den Himmel schon ein wenig 

aufgehen lassen.     
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Brauchtum an Auffahrt  

An Christi Himmelfahrt finden mancherorts Prozessionen statt, ein sogenannter 

Flurumgang. Man umschreitet das Gemeindegebiet (Flur) und bittet um Segen 

für die ganze fruchtbringende Natur. Die Prozession zeigt sinnbildlich auf, dass 

wir alle auf dem Weg zu Gott sind – wie Jesus als er zum Himmel auffuhr. In 

Häggenschwil ist am Montag vor Auffahrt ein Bittgang vom Dorf zur Kapelle 

Ruggisberg. An Auffahrt ist bei einem Bauernhof ein Feldgottesdienst, wo man 

sich anschliessend verpflegen kann.   

   

Wir können an Christi Himmelfahrt in Coronazeiten…. 

-  Einen langen Spaziergang machen.  

- Mit dem Fahrrad oder zu Fuss das Gemeindegebiet abschreiten 

 (abfahren) und  anschl. in der Kapelle Ruggisberg oder der Pfarrkirche 

 eine kurze Zeit der Stille  einlegen.   

-  In der Bibel, bei Apostelgeschichte 1, 9-11, die Geschichte von 

 Himmelfahrt lesen. 

- Blumen pflücken und jemanden damit überraschen. 

- In den Himmel schauen und Wolkenbilder beobachten. 

- Mit älteren Kindern über den Wasserkreislauf sprechen und sich 

 Gedanken machen, 

 was das Wasser für das Leben auf der Erde für eine Bedeutung hat.    
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2. Himmelfahrt bis Pfingsten (10 Tage)  
 

 

 

Die 10 Tage vor Pfingsten dienen der Einstimmung und Vorbereitung auf das 

Fest der grossen Begeisterung. Meistens beten die Menschen in dieser Zeit zum 

Heiligen Geist. In Anlehnung an das jüdische Fest Shawout (Shawout – 

Erinnerung an die Offenbarung der 10 Gebote am Berg Sinai) ist es auch 

möglich, sich mit den 10 Geboten Gottes zu befassen. 

Sie bilden die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen 

und der weiterführenden Gottes-, Nächsten – und Feindesliebe, wie Jesus sie 

gelehrt hat. Die zehn Tage zwischen Auffahrt und Pfingsten eigenen sich 

desshalb besonders, um sich gemeinsam mit einem dieser göttlichen Gesetzte 

pro Tag zu befassen, darüber zu diskutieren oder zu meditieren. 
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- Was bedeuten sie heute für uns? 

- Was bewirkt ein Befolgen, was ein Missachten in Bezug auf uns und das 

 Wohl, die Achtung oder das Leid unseres Mitmenschen? 

 

- Was für den Frieden und das Wohlergehen aller Menschen?  

- Wie können wir sie heute verstehen, in unserer Sprache übersetzen, in 

 unserer Welt anwenden? 

 

Wir können das Einhalten oder Übergehen dieser Lebensregeln an Bespielen 

aus unserer Lebensumwelt betrachten und vielleicht auch im Licht der 

weiterführenden christlichen Empfehlungen sehen.  

 

Die 10 Gebote in der Bibel lesen - bei Exodus, 20, 1-17.     
 

 

 

3. Pfingsten  
 

  Pfingsttaube, Kanzel ,Kirche Häggenschwil  
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Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam 

plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen 

wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen liess sich eine nieder. Alle 

wurden mit dem heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu 

reden, wie der Geist ihnen eingab. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer (und Frauen) aus allen 

Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge 

zusammen und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 

Sie gerieten ausser sich vor staunen. Und sagten: “Sind das nicht alles Galiläer, 

die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: 

Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und 

Kappadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, 

von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Römer, die sich 

hier aufhalten. Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in 

unseren Sprachen Gottes grosse Taten verkünden.“ Alle gerieten ausser sich und 

waren ratlos. Die einen sagten zueinander: „Was hat das zu bedeuten?“ Andere 

aber spotteten: „Sie sind vom süssen Wein betrunken.“ 

  Apostelgeschichte 2,1-13  

 

Pfingsten war ursprünglich ein Erntefest das Alten Bundes, ein Dank - Fest für 

die gute Ernte, die zwischen Ostern und Pfingsten eingebracht wurde. Es war 

Brauch, dass die Israeliten  nach Jerusalem aufbrachen, um Gott ein Dankopfer 

darzubringen. Später erneuerte das Volk Israel an Pfingsten den Bund mit Gott. 

Die Kirche hat an diese religiöse Tradition angeknüpft und feiert bis heute am 

50. Tag nach Ostern das Pfingstfest. Sie feiert die Vollendung und Bestätigung 

der Auferstehung Jesu, seine Erhöhung zu Gott dem Vater und seine bleibende 

Gegenwart durch das Wirken des Heiligen Geistes.  

Brauchtum am Pfingsten 

Pfingsten war im Bewusstsein der Menschen immer schon eine fröhliche 

Festzeit – das Fest der grossen Begeisterung, in der alle Tore zum Himmel offen 

stehen, das Höllentor jedoch verschlossen ist und eine sterbende Seele 
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mühelos in den Himmel gelangen konnte. Wer während dieser Zeit sterben 

durfte, galt desshalb als guter Mensch und wer an Pfingsten geboren wurde, als 

Glückskind. Pfingsten war den auch lange Zeit ein beliebter Tauftermin. Die 

grosse Freude brachte man durch mancherlei Spiele zum Ausdruck, mit 

Unterhaltungen, Ausflügen, Musik und Tanzanlässen, Jahrmärkten, 

farbenprächtigen, prunkvollen Pfingstritten, welche früher bis zum 

Pfingstmittwoch dauerten. Pfingsten hatte demnach wie Ostern eine eigene 

Festwoche. Heute erinnert nur noch der freie Pfingstmontag daran. Im 

Gottesdienst demonstrierte man das Wirken des Heiligen Geistes durch das 

Herabschweben lassen grosser, goldglänzender Holztauben, begleitet von 

Brausen (Wind) aller Orgelregister oder von Chorknaben, welche das 

pfingstliche Windbrausen imitieren mussten. Kleine, geschnitzte 

Heiliggeisttauben werden heute zuweilen noch hergestellt/verkauft. Die 

sogenannten „Grüngestalten“ (Pfingstblütter, Laubmännchen, Jack in the 

Green….) die mancherorts noch heute mit grünen Zweigen geschmückt durch 

die Strassen ziehen, gehen aller Wahrscheinlichkeit nach auf vorchristliche 

Bräuche und Fruchtbarkeitsriten zurück. Auch den an Pfingsten gepflückten 

Rosen mit ihrem himmlischen Duft schrieb man besondere Kraft zu. Sogar das 

Wetter soll vom Pfingstwochenende abhängen. Regnet es, so wird es auch an 

den folgenden sechs Wochenenden regnen; scheint die Sonne…. so lauten 

gewisse Bauernregeln.     

Wir können an Pfingsten in Coronazeiten…. 

- In Anlehnung an die vielen Menschen aus den verschiedenen 

 Gegenden/Ländern, die zum jüdischen Erntefest, an Pfingsten, in 

 Jerusalem zusammenkamen machen wir ein Buffet mit verschiedenen 

 Speisen/Getränken aus aller Welt. 

 

- Über die Pfingsttage backen wir aus Zopfteig die Pfingsttauben. Eine 

 Rolle formen, verknoten, ein Ende breitdrücken und einschneiden 

 (=Schwanz), das  andere Ende zu einem Köpfchen mit Schnabel formen 

 und mit Rosinen oder Nelken  (=Augen) bestecken.  

 

- Wir benötigen möglichst viele verschiedene Speiseeissorten in allen 

 Farben und bunten Zutaten wie Früchte, Beeren, heisse Schokolade, 

 Meringues, Sahne, Kastanienpüree, Nusssplitter und ähnliche. Jede/Jeder 
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 darf die eigene Eisschale zusammenstellen und je nach Lust und Laune 

 nachschöpfen.   

 

- Wir kopieren die Pfingstgeschichte aus einer Kinder – oder Bilderbibel 

 auf Din-A4  Blätter. Diese zerschneiden wir wie Puzzles. Wer sein Puzzle 

 zuerst zusammengesetzt hat, darf vorlesen oder zum Bild eine 

 Geschichte erzählen.  

 

- Ein Pfingstausflug in die Natur machen. Spiele in der Natur spielen. Eine 

 Kapelle oder Kirche besuchen. 

 

- Der Pfingststrauss besteht aus verschiedenen grünen Zweigen 

 (traditionellerweise sind es Birken) evtl. zusammen mit Rosen oder 

 anderen Blumen. Er wir nach Belieben mit Schleifen und Täubchen 

 geschmückt und kann als Überraschung während der 

 Nacht auf den Pfingstsonntag ins Zimmer gestellt oder als Geschenk 

 mitgebracht werden.        

  

 

Pfingstsspiele…..  
 

Ringstechen 

Ursprünglich war dies ein beliebtes Ritterspiel: Ein Reifen wird zwischen zwei 

Ästen in der Höhe befestigt. Während des Laufens müssen die die Spielerinnen 

und Spieler ein gerades Aststück durch den Ring treffen. Nach einer beliebigen 

Anzahl von Durchgängen wird derjenige zum Pfingstkönig auserkoren, der die 

meisten Treffer erreicht hat.  Wir können ihm eine Blätterkranz-Krone 

aufsetzen. Er darf jetzt jedem Mitspieler feierlich einen guten Pfingstwunsch 

aussprechen oder einen Kuss geben. Das Spiel kann auch mit improvisierten 

Steckenpferden gespielt werden. Holzstäbe mit ausgestopftem Wollsocken – 

Kopf, den wir mit Packet - Klebeband am Stab befestigen. Zum Schluss dreht 

der Pfingstkönig sicher noch eine Ehrenrunde, zu der alle klatschen.  

 

 

Täubchen fangen 
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Einem Kind wird auf dem Rücken am Hosenbund ein Taubenschwänzchen 

(weisses Tuch/Band) befestigt. Auf Startzeichen darf es wegkaufen. Alle 

anderen Kinder zählen schnell bis zehn, laufen dann hinterher und versuchen, 

das flatternde Schwänzchen zu erwischen. Wer dies schafft, darf das nächste 

Täubchen spielen. Das Spiel kann auch als Mannschaftsspiel gespielt werden. 

Eine Hälfte der Kinder spielt Vögel, die andere Hälft jagt. Täubchen ohne 

Schwanz sitzen am Rand. Wenn alle Schwänzchen gefangen sind, wird 

gewechselt.  

 

 

Tiernamen raten 

 

In ihrem Gebiet leben seltsame Tiere. Ihre Namen stehen auf einem Blatt 

Papier: Lodress, Schad, Siamee, Radrem, Blaswech, Suma, Brusdas, Plansei, 

Petsch, Eupar. Jeder löst möglichst schnell  das Rätsel und schreibt die richtigen 

Tiernamen auf. (Lösung: Drossel, Dachs, Ameise, Marder, Schwalbe, Maus, 

Bussard, Spaniel, Specht, Raupe)      
 

 

 

Quellenangaben: 

Durch das Jahr –durch das Leben, Hausbuch der christlichen Familie;  Hermann  Garritzmann, 

Leopold Haerst, Heinrich Hemming, Peter Neysters, Hubert Rüenauver, Karl-Heinz Schmitt, Klaus 

Tigges; Verlag Kösel, München  

Von Frühlingserwachen, Ostern und Himmelfahrt – Feste und Bräuche im Jahreskreis; Franziska 

Schneider-Stotzer; Verlag Rex, Luzern  

Von Pfingsten, Mittsommer, Zwergen und Elfen – Sommer Feste und Bräuchen im Jahreskreis; 

Franziska Schneider-Stotzer, Rex Verlag, Luzern  

Fotos:  Alexander Burkart     

 


