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Eine gesegnete Pfingsttagung 2008 in Moscia! Dies dürfen 
wir voller Freude und mit vielen guten Erinnerungen 
dankbar festhalten. 
 
 
„Nahrung für meine Seele – gesund machende Spiritualität 
im Alltag“ – unter diesem Titel trafen wir uns vom 
Freitagabend bis am Pfingstmontag bei schönem, warmem 
Wetter in Moscia. Die lange Tagungsdauer gewährte uns neben 
der Beschäftigung mit dem Tagungsthema viel Zeit für 
Ausflüge, für den Austausch mit alten oder neuen Freunden, für 
eigene Stille und Besinnung. 
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Nachdem die Moscia-Tagung vor zwei Jahren sehr von 
wertvollen und anspruchsvollen Referaten geprägt war, legte 
die Tagung 2008 den Schwerpunkt auf praktische Übungen in 
Meditation und Kontemplation, auf Stille, Einkehr, auf das sich 
ganz auf Jesus ausrichten.  
 
 

 

Dazu durften wir uns von Ruth Maria Michel in berührender, sehr 
persönlicher Art anleiten lassen.  – Die Vielfalt der christlichen 
Spiritualität (Stichworte: monastische – reformatorische – 
charismatische Tradition) brachte uns Felix Ruther in 
mitreissender, wirklich begeisternder (= inspirierender) Art näher, 
wobei sehr viel persönliche Erlebnisse und Erfahrungen und eine 
ungeheure Belesenheit das Verständnis für die Zusammenhänge 
ganz wesentlich erleichterte. – Das Morgenlob mit vielen Lieder 
und einfachen Bildbetrachtungen über das eigene Zurückziehen in 
die Wüste und die Rückkehr daraus in die aktive, pulsierende Welt 
als neu Beschenkte stimmte täglich einen grossen Teil der 
Teilnehmer auf den Tag ein.  
 
 

 
 

 
Als Höhepunkt bleibt vielen von uns das Fest am Samstagabend 
zum Thema ‚Lebensfreude’ in Erinnerung, wo wir gemeinsam 
unseren himmlischen Gastgeber lobten und priesen, spielten, 
sangen, musizierten, den Psalm 104 (Freude an Gottes Schöpfung) 
in einer grossen Collage gestalteten, ein feines Dessert genossen 
und den Abend mit Diskussionen und bei fröhlichem Tanz 
ausklingen liessen. 
 
 

 
 
 
Den Pfingstgottesdienst feierten wir als freien Gottesdienst 
(„wann immer ihr zusammenkommt, trage jeder etwas dazu 
bei…“) mit einer Auslegung von 1. Korinther 14 durch Felix 
Ruther.  
Im Anschluss daran fand ein lebhafter Austausch auf der Piazza 
und als Alternative dazu ein Saline Solution Treffen statt.  
 
Einmal mehr durften wir uns mit Speis und Trank und emsiger 
Arbeit im Hintergrund vom freundlichen, flexiblen Team von 
Moscia verwöhnen lassen. 
 
Lauter zufriedene Rückmeldungen (‚genial’, ‚eine der besten 
AGEAS-Tagungen’) zeigen, dass diese Tagung wirklich vom 
Heiligen Geist reich beschenkt wurde und den Teilnehmenden 
Kraft und viele neue Ideen bezüglich eigener Spiritualität 
mitgeben konnte.  
 
Dr. med. Thomas Zürcher, Heimberg 
 
 


