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Wir schicken uns an, liebe Schwestern und Brüder, mit dem Pfingstfest 
den fünften Monat in diesem Jahr zu verlassen und mit dem Pfingstmontag 
den Juni zu beginnen, den Anfang des Sommers. So ist fast schon das erste 
Halbjahr 2009 vorbei.  
In den ersten beiden Monaten, Januar und Februar, ging es schon sehr heiß her in unserer Kirche, 
dass manche gedacht haben: Ja, wie mag es denn bloß weitergehen? Was ist denn da einmal los? Ich 
möchte nicht ins Detail gehen, sondern nur einige Stichworte sagen: Die Aufhebung der Exkommu-
nikation von vier Bischöfen der Piusbruderschaft, die Medienhetze und Ignoranz in Deutschland 
gegen Papst Benedikt XVI. – darunter nicht immer mit viel Geist, aber mit vielen Vorurteilen, teil-
weise Verfälschungen der Wirklichkeit und Hervorheben von Kleinigkeiten; dann, ein paar Wochen 
später, die angeblich so furchtbaren Äußerungen des Papstes über Kondombenutzung in Afrika, die 
auch wieder verkürzt aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt wurden und mit einer Weltsicht 
beurteilt wurden, die man als modern und aufgeklärt beachtet, die dies aber gar nicht mehr ist, son-
dern die mittlerweile ideologisch geworden ist. 
Es kann nicht wahr sein, was nicht sein darf. Man könnte über jedes Thema Predigten füllen ohne 
Ende.  
Und dann ist da noch die besondere Situation unserer Gemeinde, die genauso heftig war: der plötz-
liche, schreckliche Tod unserer Herrn Pastors Klaus Anders, jetzt die schwere Krankheit von Man-
fred Klein, dann der Ärger der Gemeinde um die Unsicherheit der zukünftigen Personal- und 
Wohnsituation. 
Aber warum erzähle ich am Beginn der Pfingstpredigt davon? Nun, das, was wir dort in den ersten 
Wochen des Jahres 2009 erlebt haben, scheint die Wirklichkeit von Kirche auszumachen. Skandal, 
Gedanken aus dem Mittelalter, Weltfremdheit, Fundamentalismus – das sind in den Augen nicht 
weniger Zeitgenossen, die das Sagen haben und auf den Stühlen der political correctness und der 
Meinungsbildung sitzen, die Wirklichkeiten von Kirche. Darüber hinaus hier vor Ort: Trauer, Re-
signation, Tränen, Niedergeschlagenheit, etc. 
Da ist nichts von Pfingsten, nichts vom Heiligen Geist, nichts vom Feuer, nichts vom Aufbruch. 
Sollten wir dann lieber nicht mit Pfingsten einpacken, mit diesem christlichen Fest, da doch das, 
was dieses Fest bezeichnet – die Gegenwart des Heiligen Geistes in dieser Welt – nicht mehr zu 
stimmen scheint, oder? 
Und – ist der Heilige Geist da? 
Ich habe mich in den Wochen um die weltkirchlichen Geschehnisse, von denen ich am Anfang die-
ser Predigt gesprochen habe, oft genug gefragt, ob ich nicht aktuell diese Themen in der Predigt 
aufgreifen sollte. Oft war ich kurz davor, aber ich habe mich dagegen entschieden. Das eine ist soli-
de Information und jeder kann sie sich heutzutage aus guten Zeitungen und aus dem Internet besor-
gen. Aber eine Predigt zu benutzen um doch nur wieder zu verteidigen, um zu erklären vielleicht, 
aber doch nicht zum Wesentlichen zu kommen, nämlich zur Verkündigung der Frohen Botschaft, 
das wollte ich dann doch nicht tun. Vielleicht war es falsch, wer weiß. 
Aber heute will ich das tun um dem entgegen zu halten, was manche von Kirche wahrnehmen: dass 
hier der Heilige Geist abhanden gekommen zu sein scheint. Das ist nicht wahr! 
Deswegen widmen wir uns diesem Thema: Was ist der Heilige Geist, und was hören wir von ihm? 
Der Bericht der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte über das erste Pfingsten, den ersten fünf-
zigsten Tag, erzählt uns am Ende, dass an diesem Tag, nachdem Petrus gesprochen hatte, dreitau-
send Mensche sich zu Christus bekehrten und die Taufe empfingen. So beginnt Kirche. Kirche be-
ginnt an dieser Stelle und in der Geschichte bis heute immer dann, wenn der einzelne Mensch sich 



zu Christus hinkehrt. Kirche beginnt in der Taufe, von der Johannes der Täufer an anderer Stelle 
sagt: „Ich taufe mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, der wird mit dem 
Heiligen Geist und mit Feuer taufen“. An Pfingsten hatten wir das das erste Mal. Kirche entsteht 
durch die Taufe, indem Heiliger Geist und Feuer geschenkt werden.  
Der Heilige Geist steigt in der Flamme auf den Menschen herab. Er entfacht in den Menschen das 
neue Feuer Gottes. In dieser Flamme, die an diesem Pfingsttag mächtig aufsteigt und die Menschen 
zu Gott hin bewegt, haben dann die Apostel und mit ihnen bis heute viele, viele Menschen bis an 
die Enden der Erde getragen. Sie haben sozusagen eine Feuerspur Gottes durch die Welt gezogen 
und mit dieser Flamme diese Erde verändert. 
Komm Heiliger Geist, entflamme die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer 
deiner Liebe.  
Der Heilige Geist schenkt Feuer, jedoch ein Feuer, das nicht Brandfackel ist, nicht etwas, das zer-
störend in diese Welt hineingeworfen wird durch blutige Diktatoren, durch Kriege oder Unterdrü-
ckung. Der Heilige Geist ist auch nicht grausiges Feuerwerk, das nur verbrannte Erde hinterlässt. 
Nein, das Feuer Gottes, der Heilige Geist, ist anders. 
Wir hören im Alten Testament zuerst einmal von einem Feuer, das im Dornbusch brennt, aber nicht 
verbrennt. So wird das erste Mal die Flamme deutlich die brennt, aber nicht zerstört, sondern die im 
Brennen uns zeigt, wer Gott ist. Indem wir merken, wer Gott ist – ich bin Jahwe, der „Ich-bin-da“ – 
werden wir entzündet. Es ist das Feuer, das Menschen von Gott überzeugt, sie Gott annehmen lässt 
und sie Gott hinaustragen lässt für andere Menschen. Durch das Feuer Gottes werden Menschen zu 
Geschwistern und so öffnen sich Grenzen und es bilden sich Gemeinschaften, so wie es in der 
Apostelgeschichte heißt: Sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten alles gemeinsam. 
Die Flamme, das Feuer Gottes, der Heilige Geist, zieht durch alle Jahrhunderte hindurch. Immer 
neu entzündet der Heilige Geist sein Feuer, die stille Flamme, die nicht zerstört und doch voll Kraft 
ist und den Menschen Gutes will. 
Nun kommen wir zu unserer Ausgangsphase zurück: Brennt diese Flamme eigentlich heute noch in 
der Kirche? Ist es wahr, was wir heute feiern, dass nicht nur damals, sondern immer Pfingsten ist in 
der Kirche, immer durch Taufe Kirche beginnt, immer Kirche neu entsteht und somit Lebendigkeit 
da ist? Brennt die versöhnende und heilende Flamme Gottes wirklich noch in der Kirche oder ist sie 
vielleicht – die Ereignisse vom Anfang diesen Jahres könnten Recht geben – erstickt, erloschen un-
ter dem Schutt aus vielfältigen Gewohnheiten, Ängsten und Skandalen ausgegangen? 
Ja, kommen wir zur Kernfrage: Ist Christentum heutzutage noch Feuer und Heiliger Geist oder am 
Ende nur schales Wasser, von dem das Trinken sich nicht lohnt – das Wasser von Skandalen, Theo-
rien, Überbleibseln an Tradition, die es nicht mehr wert ist, aufgegriffen zu werden? 
Ich möchte hier den bescheidenen Beitrag meiner Arbeit als Diözesanjugendseelsorger einbringen: 
Immer wieder begegne ich in Gesprächen jungen Menschen die nicht Karriere suchen, sich nicht 
selber herausstellen wollen, die die Masche weiter Teile dieser großkotzigen Gesellschaft satt ha-
ben, sondern die von der Freude des Glaubens betroffen sind und überlegen, ob sie nicht Christus in 
irgendeiner Weise dienen können. Aus diesen Menschen leuchtet Freude und der Mut des Auf-
bruchs zu Christus heraus. Bei solchen Begegnungen sehe ich: Ja, die Flamme brennt noch! 
Oder wenn ich Menschen auf der Höhe des Lebens begegne, die ohne Aufhebens von sich zu ma-
chen, ohne Nachrichten zu erzeugen, Tag für Tag, ganz geduldig und demütig in einer großen Güte 
und Treue einem auch sehr schweren Leben stand halten – in der Ehe, im Beruf, im Prozess des 
Älterwerdens, in der Bedrohung der Arbeitslosigkeit – und von diesen Biografien gibt es viele, un-
zählige – dann weiß ich: Ja, die stille, und dennoch kraftvolle Flamme brennt noch heute. 
Oder wenn wir an die alten Menschen auch in unseren Gemeinden denken, in denen nichts von Bit-
terkeit ist, sondern die eine reine und reife Güte und eine innere Freiheit, die aus dem Glauben und 
aus der Nähe Gottes kommt, ausstrahlen, dann können wir sehen: Ja, auch heute brennt die Flamme, 
auch heute gibt es nicht nur Wasser im Christentum, sondern die Flamme des Heiligen Geistes. 
Die Flamme des Heiligen Geistes ist nicht erloschen!  
Aber da bleibt trotzdem noch eine Frage: Wie steht es denn mit uns selber? Haben wir, habe ich 
jemals davon erfahren dürfen, dass ich nicht nur mit Wasser sondern auch mit dem Heiligen Geist 



und mit dessen Feuer getauft wurde? Haben wir je etwas gespürt vom Heiligen Geist, der uns, der 
mir gegeben ist? 
Im Evangelium tritt der auferstandene Christus seinen Jüngern, leibhaftigen Menschen entgegen, 
haucht sie an und gibt ihnen den Geist. Wir hatten gesagt, dass die Flamme des Heiligen Geistes 
nicht zerstört. Auch der Hauch Christi zerstört nicht, weht uns nicht um die Ohren und bläst uns 
nicht ins Gesicht. Feuer und Hauch, sie brennen aus uns heraus und durchpusten in uns, was in uns 
Gott und den nächsten entgegensteht, was uns hindert, zueinander zu kommen und uns zu Gegnern 
des anderen macht. Gottes Flamme brennt auch heute in uns. Gottes Wind weht auch heute in uns.  
Doch wir erschrecken davor. Wir möchten nicht gerne gebrannt und durch Gott durchgepustet wer-
den. Wir möchten so bleiben, wie wir sind und noch einiges mehr. Wir leben nicht aus der Philoso-
phie des Offenseins für Gott, sondern des Habens. 
Viele bewundern Jesus von Nazareth. Aber wenn von uns verlangt wird, nicht nur schöne Gedanken 
über ihn zu haben, sondern sich ihm zu öffnen, sich ihm hinzugeben, dann wird es anders. Dann 
haben wir Angst vor dem Anspruch des Glaubens. Es könnte sein, dass wir dann das oder das, was 
wir lieb haben nicht mehr tun und haben dürfen. Wir haben Angst, dass uns das Schönste im Leben 
genommen wird, der Genuss und die Freude. Wir haben Angst, vieles könnte uns entgehen, wenn 
wir uns allzu nah auf Christus einlassen. 
Immer wieder sagt Christus im Evangelium: „Fürchtet euch doch nicht vor mir! Ich zerstöre ja 
nichts, ich baue nur auf. Gewiss, ihr müsst etwas geben, nein, nicht etwas, euch selbst müsst ihr 
geben, denn nur, wer sich selbst gibt findet sich.“ Christus sagt, dass wir uns geben müssen, aus uns 
heraustreten müssen. Aber davor dürfen wir keine Angst haben, denn wir fallen nicht ins Leere. Wer 
zu Jesus geht und sich ihm anvertraut, der fällt nicht ins Leere, der fällt in die Arme Gottes hinein. 
Der findet sich, wirklich! 
Aber weil es die Vorstellung in uns gibt, nicht gebrannt werden zu wollen durch den Heiligen Geist, 
nicht den Hauch zuzulassen und vor dem Wind des Geistes die Fenster unseres Daseins zuzusper-
ren, weil es diese Vorstellung für uns gibt, tun wir uns schwer mit konkretem Christsein. 
„Christus nimmt nichts und gib alles!“ Das waren die ersten Worte unseres Papstes bei seiner 
Amtseinführung, dieses großen Mannes, der tiefer denkt, weiterschaut, gebildeter ist als all die  
Meinungsmacher, die am Anfang diesen Jahres der Kirche im Letzten und auch ihm das Leben 
schwer gemacht haben. 
Wir brauchen keine Angst vor dem Feuer zu haben, das wärmt, das in uns die Schlacken des 
Egoismus weg brennt, und uns leuchten will. 
Komm Heiliger Geist und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Dieses kühne Gebet ist ein gro-
ßes und rettendes Gebet. Denn nur diese Flamme heilt. Nur sie schenkt wirkliches Leben. Nur die 
Flamme des Heiligen Geistes erlöst uns. Denn nur die Liebe erlöst. Denn die lebt heute, in der Kir-
che dieser Tage. Christus lebt. Amen. Halleluja. 
 


