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GL ÜCK W ÜNSCHE FÜR DA S „ GEBUR TSTA GSK IND“ K IRCHE (them atisch ) 
 
Pfingsten - Geburtstag der Kirche 
Bei den vielen Gelegenheiten zum  Feiern sind Geburtstagsfeiern häufig an der 
Reihe. Ich schaue im m er w ieder auf m einen Geburtstagskalender, denn den 
Geburtstag eines Fam ilienm itglieds, eines Freundes, einer Freundin, eines 
M itarbeiters und guten Bekannten zu vergessen ist unangenehm , peinlich und kann 
auch weh tun. W arum ? In jeder Geburtstagsfeier w ird das Leben des 
„Geburtstagskindes“ wertgeschätzt und der oder die ihren Geburtstag feiern, spüren 
aufs Neue m it jedem  Jahr, was ihm  und ihr m it der Geburt an W esentlichem  auf den 
Lebensweg m itgegeben ist. Darum  ist es gut, dankbar auf diesen Tag 
zurückzukom m en. Und heute feiern w ir alle hier Geburtstag, den Geburtstag der 
K irche. 
 
Glückwünsche 
W elche G lückwünsche würden Sie, würdet ihr dem  „Geburtstagskind“ K irche 
aussprechen: Etwa Gesundheit, sicheren Arbeitsplatz, Freude und G lück, vielleicht 
alles Liebe und Gute, Geduld und Kraft zum  Leben, das und vieles m ehr wünschen 
w ir zum  persönlichen Geburtstag; als W ünsche zum  Geburtstag der K irche klingt das 
nicht so passend. D ie Lesung und das Evangelium  des Festtages können uns da 
eher helfen, was w ir der K irche und dam it einander wünschen. 
Zwei W ünsche w ill ich aussprechen: 
 
Reden und Verstehen in unterschiedlichen Sprachen und damit Türen öffnen 
Bei der Geburtsstunde der K irche geschah etwas Erstaunliches: „Jeder hörte sie in 
seiner Sprache reden“ (Apg 2, 6b). Und ganz bewusst zählt Lukas die 
unterschiedlichen Völker auf, von Ost nach W est, von Nord nach Süd nennt Lukas 
die zwölf Länder der dam aligen W elt. Danach sprengt er diese Grenzen und geht bis 
nach Rom  und zur Insel Kreta. Er zeigt dam it, dass unsere Kirche nicht erst im  Lauf 
der Geschichte universal geworden ist. D ie Kirche ist vielm ehr von ihrem  Ursprung 
her und seit ihrer Geburt eine G laubensgem einschaft m it weltweitem  Horizont. In 
diesem  ursprünglichen Sinn ist „katholisch“ in allen Sprachen sprechend und doch 
eins in dem selben Geist. Aber K irche ereignet sich dam als und heute an unseren 
konkreten Lebensorten, vor allem  in der Pfarrei oder in den Seelsorgeeinheiten und 
Pfarrgem einschaften, die in unseren Tagen überall entstehen. So wünsche ich an 
erster Stelle unserer K irche heute zum  Geburtstag, d.h. dir/Ihnen und m ir, offen und 
hellhörig zu sein, besonders für die „Frem dsprachigen“ unter uns, offen für die 
anderen christlichen Kirchen und andere Religionsgem einschaften. 
Es kom m t auf die E inheit des Geistes, des Heiligen Geistes an, der in der V ielfalt der 
Sprachen w irkt. A lle „begannen in frem den Sprachen zu reden, w ie es der Geist 
ihnen eingab“ (Apg 2, 4). 
So war es am  Anfang. Und heute? D ie W eltkirche ist in allen Völkern beheim atet und 
spricht verschiedene Sprachen und diese Vielfalt gilt es in der E inheit des Heiligen 
Geistes zu sehen. K irche ist dann ein Ort der Verständigung zw ischen den 
M enschen und Völkern. Aber dort, wo Christen m it verschiedenen M einungen und 
Ansichten nicht m ehr auf das Evangelium  hören, sondern sich ihr eigenes 
Evangelium  schreiben, sozusagen „Patchworkchristentum “ entw ickeln: Jeder stellt 
sich sein 
„G laubensbekenntnis“ zusam m en, dam it sich im  eigenen Leben m öglichst wenig 
verändert und alles so bleibt w ie es ist. Solche Christen und christliche Gruppen 
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leben in abgeschlossenen Räum en. D iese sind auch Anzeichen von 
Sprachenverw irrung. 
Aber so w ie dam als tritt Jesus Christus in unsere M itte, hier im  Gottesdienst, aber 
auch in unserem  Alltag, öffnet verschlossene Türen, wenn w ir es zulassen und uns 
seiner Botschaft öffnen. Aber w ie? 
 
Gottes Geist spüren und versöhnt und befreit leben 
In einem  Lied m it dem  Titel „Heißer Draht“ besingt U lla M einecke ihre Liebe zum  
Telefon. Für uns Europäer ist es inzw ischen ganz selbstverständlich, im m er und 
überall erreichbar zu sein. W as erwarten M enschen, wenn sie zu jeder Tages- und 
Nachtzeit beim  ersten Klingeln zum  Handy greifen oder zum  Telefon eilen? M it 
welchen W ünschen und Erwartungen ist der Griff zum  Hörer verbunden? 
„Es könnte ja etwas W underbares geschehen“, sagt die Sängerin U lla M einecke. 
Doch ein Drittel aller Telefongespräche dienen der Term inplanung, Verabredungen 
werden getroffen, verschoben oder abgesagt und Verspätungen angekündigt. W ir 
können zwar per Telefon unsere Term ine besser organisieren, aber es gelingt im m er 
weniger, Verabredungen einzuhalten, Zeit für Gespräche und andere M enschen zu 
haben. W ie anders war das am  Anfang der K irche: D ie Apostel m it den Frauen; sie 
warten gem einschaftlich „einm ütig im  Gebet verharrt“ (Apg l, 14). S ie warten nicht 
aus Langeweile, Neugier oder E insam keit, sondern weil sie an die Verheißung Jesu - 
die Herabkunft des Heiligen Geistes - glauben. D ie Zeit des W artens lassen sie nicht 
nutzlos verstreichen. S ie wollen nicht einfach nur „erreichbar“ sein, sie bereiten sich 
im  Gebet auf den Heiligen Geist vor. 
„Friede sei m it euch!“ Zweim al ruft Jesus ihnen das zu. Und „hauchte sie an“, 
spürbar, nicht über den „heißen Draht“, sondern m it Heiligem  Geist, dam it sie Zeugen 
sind für die W orte und Taten, das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi. 
So ist m ein zweiter W unsch, dass w ir Christen, die K irche, sich heute und m orgen 
und überall versam m eln zum  gem einsam en Gebet, zum  Gottesdienst, hier in unserer 
K irche, in den Kirchen überall, aber auch zu Hause und an vielen Plätzen dieser 
W elt. 
M it Gott, im  Heiligen Geist das Verbindende, das Gem einsam e unseres G laubens in 
den Vordergrund stellen, und bei allen M einungsverschiedenheiten im m er auch die 
Versöhnung suchen. 
D ieser Geburtstag der K irche im  Jahr 2005 ist Anlass, für das Kom m en des Heiligen 
Geistes erreichbar zu sein, trotz aller Hektik unseres Alltags und der vielfältigen 
Ablenkungsm öglichkeiten. Und dann in der Kraft des Heiligen Geistes Taten der 
Nächstenliebe m öglich zu m achen. Dann könnte auch bei uns noch etwas 
W underbares geschehen. Herzlichen G lückwunsch zum  Geburtstag! 


