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101. Jahrgang

S O M M E R
WIND

Ein frischer Wind
Ein kühlender Gipfelwind nach 
schweisstreibendem Aufstieg? 
Willkommene Meeresbrise in 
der Hitze? Frischer Wind in der 
Kirche? Die diesjährige Som-
merserie des «pfarrblatt» lässt 
verschie dene Winde wehen: 
Die vorliegende Doppelnum-
mer 27/28 widmet sich dem 
Phänomen Wind und fragt nach 
seinem Sitz im Leben, die 
nächste Nummer 29/30 stellt 
den Wind als natürlichen Strom-
produzenten vor und Nummer 
31/32 zeigt, was herauskommt, 
wenn selbst erzeugte Atemluft 
eine Luftsäule in einer Röhre 
zum Schwingen, das heisst ein 
Blasinstrument zum Tönen 
bringt. 
Zu guter Letzt möchten wir Sie 
in den drei Ausgaben nicht nur 
über Sommerwind lesen, son-
dern ihn hautnah erleben las-
sen. Wir laden am 18. August 
ein zu einem Ausflug, der ganz 
im Zeichen des Windes steht …
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Sommerserie Sommerwind 

Der Wind weht, wo er will

«Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber,  
ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiss von ihr nichts mehr.»  Foto: Pia Neuenschwander

Im Wind sein heisst dabeisein, den Zeitgeist 
erfassen, Trends wahrnehmen und mitma-
chen. Wenn frischer Wind bläst, gerät eine 
vielleicht festgefahrene oder müde Sache in 
Bewegung. Mit vollem Wind segeln nicht nur 
Boote, sondern auch engagierte Menschen, 
und wenn der Wind aus einer anderen Ecke 
bläst, wird es für einige schwierig.  

Das Wetter und seine Phänomene umgeben 
uns täglich, wir nehmen Hitze und Kälte, Wind 
und Regenschauer wahr, so deutlich, dass sie 
als Bilder einfliessen in unsere Sprache. In ei-
ne Sprache notabene, die von allen verstan-
den wird, weil die Bilder auch von allen erfah-
ren werden. Verstehen wir, was Wind ist? 
«Eine gerichtete stärkere Luftbewegung in 
der At mosphäre», steht im Lexikon. Eine me-
teorologische Deutung, aber Wind ist für die 
meisten von uns wesentlich mehr. Ein Kind-
heitserlebnis hat mein Wind-Bild geprägt: Wir 
spielten draussen, als sich vor einem Gewitter 
ein starker Wind erhob. Mein kleines Schwes-
terlein wurde förmlich weggeblasen und blieb 
am Veranda-Geländer «kleben», ihre Haare 
flatterten, ihr Gesichtlein wirkte verzerrt, ihr 
Schreien ging im Heulen des Windes unter. 
Zudem waren nervöse Gacker-Geräusche zu 
hören: Auf der Strasse wurden die Hühner von 
Nachbars Bauernhof in verkehrter Richtung, 
Köpfe gegen hinten, durchs Dorf gepustet. 

Das alles war für mich spannend und befrem-
dend zugleich. Übrigens weiss ich nicht mehr, 
wie meine Schwester vom Gitter gelöst und 
die Hühner wieder zurückgebracht wurden, 
das war wohl vor lauter Staunen über die Kraft 
des Sturmwindes sekundär.

Sommerwind ist nicht nur die willkommene 
Brise, die heisse Haut kühlt und erfrischt, er 
kann mit regenwolkenjagender Wucht daher-
kommen. Immer wieder schieben sich bibli-
sche Wind-Bilder vor, nicht von ungefähr 
wohl, denn wie wollten die Autoren Gottes 
Wirken, Gottes Kraft anders beschreiben als 
mit Schilderungen aus der Natur, aus der 
unmittelbaren Umgebung der Menschen? Wir 
sagen ja heute auch «schnell wie eine Rakete» 
oder «stark wie ein Bulldozer» und setzen vor-
aus, dass das so verstanden wird. So wird 
etwa im Psalm 29 mit ausdrucksstarken Natur-
bildern die Herrlichkeit Gottes beschrieben 
(Ps 29, 4–6.9.11). Seine Stimme zerbricht 
Zedern, wirbelt Eichen empor, reisst ganze 
Wälder kahl: Damit wird Jahwe, der alleinige 
Gott des Volkes Israel, herausgehoben aus 
der alten Götterwelt, er wird beschrieben als 
Bändiger von Natur und Chaos, um dann sei-
nem Volk Kraft, Segen, Frieden zu geben. Der 
Prophet Hosea prangert im 8. Jahrhundert 
v.Chr. die Abkehr des Volkes von Gott an, und 
er tut das mit ziemlich unzimperlichen Wor-

ten: Das Kalb von Samaria, damit ist das Kult-
bild eines Jungstiers gemeint, soll zersplittert 
am Boden liegen, denn «sie säen Wind, und 
sie ernten Sturm» (Hos 8, 6b–7). So heftig 
muss es nicht immer zugehen. Als der Prophet 
Elija in Zweifel über seine Aufgabe gerät, 
erscheint ihm der Herr (1 Kön 19, 11–13): nicht 
im Sturmwind, nicht im Erdbeben, nicht im 
Feuer, sondern in einem sanften, leisen Säu-
seln. Das überzeugt Elija und motiviert ihn 
zum Weitermachen … Es braucht auch zum 
Beenden des irdischen Lebens nicht unbe-
dingt stürmischen Wind: «Des Menschen 
Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des 
Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; 
der Ort, wo sie stand, weiss von ihr nichts 
mehr» (Ps 103, 15–16). Und wenn im Paradies 
ein Wind weht, muss der so angenehm sein, 
dass sogar Gott spazieren geht. Dummerwei-
se tut er dies auch unmittelbar nachdem 
Adam und Eva von den verbotenen Früchten 
gegessen haben, sie hören ihn «im Tagwind 
einherschreiten» und verstecken sich. Vergeb-
lich, wie wir wissen. Ruach, das hebräische 
Wort für Wind, Geist, Atem, Hauch, bedeutet 
im Grund etwas, das sich in Bewegung befin-
det und die Kraft hat, anderes in Bewegung zu 
setzen. Es ist nicht greifbar, flüchtig, eher 
Objekt göttlichen, selten menschlichen Han-
delns. 

Wir Menschen können den Wind beobach-
ten, aber über ihn verfügen, ihn «im Griff 
haben», das können wir nicht. Wohl deshalb 
kann ruach auch Nichtigkeit bezeichnen, dies 
tut auch das Wort häväl, welches im Buch 
Kohelet mit «Windhauch» (z. B. Koh 1,2) über-
setzt wird. Es verwundert nicht, dass Gottes 
Geist und Wirken von alters her mit Bildern 
von Wind beschrieben werden. Und «der 
Wind weht, wo er will» – so beschreibt Jesus 
im Gespräch mit Nikodemus das Neuge-
borenwerden aus dem Geist: «Du hörst sein 
Brausen, weisst aber nicht, woher er kommt 
und wohin er geht» (Joh 3, 8).

Wenn wir davon ausgehen, dass Glaube 
nicht etwas Statisches, sondern bewegend 
und bewegt ist und dass wir eine ecclesia sem-
per reformanda sind, dürfen wir die vielen und 
vielseitigen biblischen Bilder von Wind mit 
gutem Gewissen und Grund verwenden. Es 
gibt Sturmböen und Säuseln, Flauten und 
Föhn, Windhauch und Wucht. Wo Stillstand 
ist, fehlt möglicherweise die Wahrnehmung 
von Gottes vielseitigem Wind-Orchester: Es 
gilt, die Fenster weit zu öffnen, Sommerwind 
hereinzulassen und sich daran zu freuen, dass 
er weht, wo er will.  Marie-Louise Beyeler


