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KIRCHE AUS DER KRAFT DES GEISTES (thematisch) 
 
Aufwachen und Wärme verbreiten! 
Vor einiger Zeit geschah es in Zürich: einige Jugendliche sprühten mit einer Farbdose diesen 
Satz auf eine Kirchenmauer: „Wach auf, du kalte Kirche!“ Wach auf du kalte Kirche - in diesen 
wenigen Worten sind die Erfahrungen vieler Menschen von heute zusammengefasst: die 
Erfahrung, die Christen seien eine verschlafene Gesellschaft; sie seien von vorgestern und 
hätten den Anschluss verpasst an die Welt von heute; ihre Meinungen und Einstellungen seien 
längst überholt. „Wacht endlich auf!“, so möchten die jungen Leute den Christen sagen. 
Aufwachen sollte die Kirche und sich von neuem auf das Evangelium besinnen: auf die Worte 
und das Tun Jesu als eine Kraft, welche die Welt verändert. Aufwachen sollte die Kirche aus 
ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Nöten der Welt, der Friedlosigkeit und der Rüstung für den 
Krieg. Aufwachen sollte die Kirche und das Elend der Unterdrückten und Armen sehen und 
beseitigen helfen. 
Vielleicht haben wir selbst ähnliche Wünsche an die Kirche, wenn wir an unser Leben denken, 
an unsere Probleme und Sorgen: Kirche, wach auf, schau uns an, versteh uns, ermutige uns 
zum Leben! 
Ähnliches gilt vom zweiten Teil dieses Satzes: „Wach auf, du kalte Kirche“. Viele Menschen 
haben den Eindruck einer kalten, gleichgültigen, bürokratischen Kirche, die mit dem 
Durchsetzen von Prinzipien beschäftigt ist statt mit den Menschen. Die Menschen erwarten 
Wärme, Menschenfreundlichkeit, Verständnis und Zuwendung von der Kirche. Sie möchten sich 
wohlfühlen im Gottesdienst, verstanden in ihren Fragen, begleitet in ihren Nöten. Sie möchten 
eine Atmosphäre des Vertrauens, der Geborgenheit statt des Empfindens von Fremdheit und 
Kälte. 
 
Besinnung auf den Ursprung  
Wenn wir Christen heute Pfingsten feiern, das Geburtsfest der Kirche, dann tun wir gut daran, 
uns auf unsere ursprünglichen Aufgaben zu besinnen, aber auch die dazu nötigen Kraftquellen 
in den Blick zu nehmen. Sicher, der Kirche und mit ihr den Christen ist die Verkündigung des 
Evangeliums aufgetragen, überall und zu allen Zeiten. Aber die Botschaft will immer neu 
ausgerichtet werden für die Menschen: angesichts ihrer Fragen und Probleme, ihrer 
Hoffnungen und Ängste. Heute heißt eine, ja die eigentliche Frage von vielen: werden wir leben, 
wie können wir überleben? Der lebensfeindlichen und tödlichen Bedrohungen gibt es genug. Zu 
Recht fragen Menschen zwischen Angst und Hoffnung: Ihr von der Kirche, ihr Gemeinden, ihr 
Christen, was tut ihr angesichts der Herausforderungen der Zukunft? Verändert euer Glaube die 
Welt? Welche Alternativen für gelingendes, sinnvolles Leben habt ihr? Oder vermehrt und 
verdoppelt ihr nur die allgemeine Angst und Hoffnungslosigkeit? 
 
Mut zum Leben 
Aufgabe der Kirche ist es, dem Menschen einen schützenden Lebensraum zu eröffnen: 
Geborgenheit, Vertrauen, Solidarität, Mut zur Selbstannahme zu schenken - weil Gott in Jesus 
Christus unser Menschsein angenommen hat, es aus Schuld und Verzweiflung befreit hat, weil 
er die Todeszone durchbrochen hat und uns „Leben in Fülle“ ermöglicht, hier und heute und für 
immer. Der Christ kann sich selbst, seine Mitmenschen, die Welt annehmen, weil er sich und 
die Welt umfassend angenommen glaubt. Der Glaube ist darum letzten Endes der einzige Weg, 
auf dem sich die Angst des Menschen beruhigt. Solchen Trost vermag die Kirche dem 
Menschen zu geben: Du kannst das Leben leben, in seiner Fülle, aber auch in seiner 
Endlichkeit und Zerbrechlichkeit! Selbst noch angesichts der Übermacht des Bösen, in das 
unser Dasein verstrickt ist, brauchst du nicht zu verzweifeln! „Habt Mut, ich habe die Welt 
besiegt“, sagt Jesus (Joh 16, 33). Und Johannes, sein Freund, notiert: „Das ist der Sieg, der die 
Welt besiegt, unser Glaube“ (1 Joh 5, 4). 
Dabei geht es jedoch nicht allein um die Bestätigung der Sehnsüchte und die Erfüllung der 
Bedürfnisse des Menschen. Die Kirche wird immer auch „um des Menschen willen“ reklamieren 
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müssen: gegen alle Selbstgenügsamkeit, gegen Egoismen, gegen das Aufgehen im 
Zuhandenen, gegen die Verschließung des Menschen in endlichen Erfahrungen. Der Mensch 
ist nicht das Maß aller Dinge. 
Das Evangelium hat eine bestätigende und eine kritische Dimension. Wer sich im Glauben auf 
das Evangelium einlässt, der entdeckt: Christsein möchte nicht das Menschsein verhindern, 
sondern zur vollen Entfaltung, zu einer letzten Tiefe führen. 
 
Kirche aus der Kraft des Geistes 
Woraus aber bezieht die Kirche, beziehen die Christen zu solch einem Leben die Kraft und den 
Mut? Wer gibt ihnen Grund zu solcher Rede der Zuversicht? Es ist die Kraft des Geistes, des 
Heiligen Geistes: die Kraft aus Gott, die Licht, Liebe, Leben ist und gibt - jedem, der sich dafür 
öffnet. Kirche ist, so verstanden, Einfallstor des Geistes Gottes in die Welt: zum Leben 
ermutigend, zur Hoffnung inspirierend, zur Tat antreibend: für eine neue Welt in Gerechtigkeit 
und Frieden. Darum ist Pfingsten das große Dankfest des von Gott ermöglichten Lebens, das 
Dankfest des Friedens und der Hoffnung: Wir sind getrost, denn Friede ist möglich, Leben ist 
sinnvoll, Gott steht zu uns, zu seiner Welt, zum Menschsein. Allerdings - nicht nur die Welt und 
der Mensch, auch die Wirklichkeit der Kirche ist in sich gebrochen. Konflikte gibt es in ihr, Streit 
und Ratlosigkeit, Verkrustungen, Fehlentscheidungen, Versagen und Schuld. Das Wissen 
darum sollte die Kirche und die Christen vor Selbstüberheblichkeit und moralischer 
Rechthaberei bewahren. Auch das „Einfallstor des Geistes“ bedarf der ständigen Renovierung, 
der Erneuerung aus heiligem Geist. Die oben genannten Verkrustungen: die ausufernde 
Bürokratie, die selbstgefällige Repräsentation, die zementierten Strukturen lähmen ihre 
Wirkkraft, verhindern Leben und Bewegung, unterminieren den Auftrag, in Gottes Namen 
Anwalt des Menschen zu sein. Hinzulernen und das Verhalten ändern gehört zum 
Glaubensprogramm jedes Christen und der Kirche als ganzer. 
 
Pfingsten - ein Fest der Erneuerung 
Deshalb muss Pfingsten als „Fest des Geistes“ auch ein „Fest der Erneuerung“ , der 
Selbstbesinnung der Kirche sein - zugunsten von Welt und Menschen. Die Erneuerung aber 
muss „oben“ und „unten“ zugleich geschehen. Deshalb bete ich - und ich lade Sie ein, dies mit 
mir zu tun - mit jenem unbekannten chinesischen Christen: 
„Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an.  
Herr, baue deine Gemeinde und fange bei mir an. 
Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen und fange bei mir an.  
Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen – 
und fange bei mir an!“ 


