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F AS Z IN AT IO N  D E S  ANFANGS   

(Apg 2 , 1 - 1 1) 
Mehr als ein Vorspann 
Manchmal läuft ein Mensch ein Leben lang seiner Kindheit hinterher. Und das ist gar 
nicht mal so selten. Denn die Kindheit prägt ganz entscheidend das Leben; dessen Weg 
und Ziel werden vorgezeichnet. Die Phase der Kindheit ist nicht so etwas wie der Vor-
spann eines Films, auf den man auch verzichten könnte. Sie ist vielmehr derart prägend, 
dass sie die folgende Handlung inhaltlich bestimmt. Hirnforscher erklären uns, dass es 
gerade in der sehr frohen Lebensphase so genannte »Zeitfenster« gibt, in denen Kinder 
ganz besonders aufnahmefähig sind und beispielsweise spielerisch Sprachen erlernen, 
was im späteren Leben nur noch mit mühsamem Erlernen von Vokabeln und Grammatik 
möglich ist. 
Was »Hänschen nicht lernt«, kann Hans zwar auch immer noch lernen. Er wird sich je-
doch daran orientieren, was bereits in seiner Kindheit Grund gelegt ist. Der Blick zurück 
wird nicht so sehr geleitet von der Sehnsucht nach der verlorenen kindlichen Unschuld 
als vielmehr von der Chance der Möglichkeiten, die bereits im Anfang gegeben sind. 

Anfang der Kirche 
Der Anfang des Lebens prägt das Leben, zwar nicht ausschließlich, aber doch ganz er-
heblich. Pfingsten ist der Anfang der Kirche. Auch da ist am Anfang schon vieles ange-
legt, sind Weg und Ziel vorgezeichnet. Auch diesem Anfang läuft die Kirche wohl ihr Le-
ben lang hinterher. Nicht so sehr wegen der verlorenen Unschuld des Anfangs, sondern 
wohl eher im Blick auf die dort bereits angelegten Möglichkeiten. 

Explosiv? 
Und wie war dieser Beginn der Kirche? - Nun, moderne Pfingstbilder sehen ihn häufig so: 
Da ist ein verängstigter, ratloser, frustrierter Apostelhaufen, der hinter verschlossenen Tü-
ren depressiv seine trostlose Lage debattiert. Dann fährt plötzlich der Geist Gottes in ihre 
müden Hirne und Knochen, so dass sie die Fenster und Türen aufreißen und augenblick-
lich in unkontrollierter Begeisterung die Botschaft des Auferstandenen in alle Himmels-
richtungen rufen. Wie eine Explosion sieht das aus! Ein solches Bild hat durchaus etwas 
Verlockendes, auch für heute noch. Macht Fenster und Türen auf! Lasst den Mief raus! 
Das wirkt dynamisch und modern angesichts einer oft muffigen und abgestandenen 
Christenheit. Die Frage ist nur: Was können die Außenstehenden damit anfangen? Wirkt 
eine derartige ekstatische Verkündigung nicht doch eher befremdend und abstoßend, 
und daher kontraproduktiv? Am Ende werden manche sagen: »Die spinnen, die Chris-
ten!« Und das war's dann auch. 

Ausstrahlung... 
Darum sollten wir doch lieber noch einmal genauer in die Apostelgeschichte mit der 
Schilderung des Anfangs schauen. Da gab es keine Explosion. Ganz im Gegenteil. Die 
Dynamik des Pfingstgeschehens geht genau in die Gegenrichtung. Nicht die Apostel 
stürmten raus und rasend auseinander, sondern die Menschen liefen zusammen vor 
dem Haus, in dem sie waren. Ganz offensichtlich tat sich in diesem Haus etwas Wesent-
liches, so dass es eine Ausstrahlung hatte, eine Faszination bekam, die etwas versprach, 
was auf der Sehnsuchtslinie der Menschen lag. Davon wollten sie hören, das wollten sie 
verstehen in ihrer Muttersprache, der Sprache ihrer Kindheit. Und die im Haus wussten 
zunächst offensichtlich selbst nicht so recht, wie ihnen geschah. Das Brausen in ihren 
Köpfen war zu stark; da brannte es. Ausgebrannt waren sie gewesen; jetzt entbrannten 
sie. Sie konnten wieder fasziniert sein von der Botschaft des Auferstandenen. Und die 
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Menschen draußen staunten und sagten: »Wahnsinn!« - und meinten das zunächst wört-
lich. Dann aber verstanden sie in ihrer Muttersprache, dass hier etwas Wesentliches für 
sie zu erwarten war, dem sie vielleicht auch schon ein Leben lang hinterher gelaufen wa-
ren. 

... als Methode 
Erstaunlich ist sie schon, die Methode am Beginn der Kirche: Nicht die Jünger tun den 
ersten Schritt zur Ausbreitung des Evangeliums. Es findet keine gewaltige oder gar ge-
walttätige Explosion statt. Vielmehr kamen die Menschen zu ihnen, weil bei ihnen etwas 
geschah, das sie neugierig, fragend machte - sozusagen im Innenraum der Kirche. Nicht 
Strategie oder Offensive bestimmen die Predigt, sondern die Fragen der Leute: »Sind 
das nicht...? Wieso ...? Jetzt verstehen wir Gottes große Taten. Wäre das nicht auch et-
was für uns?« 

Auch heute gut 
Wenn das die richtige Methode am Anfang der Kirche war, dann sollte sie auch für heute 
gut sein. In dieser Hinsicht darf unsere Kirche also gern ihrer »Kindheit«, ihrem Anfang 
hinterher laufen und nach-lernen. Gefragt dürfte daher zuallererst sein, wie wir unseren 
Glauben sozusagen »im Innenraum« unserer Kirche so überzeugend, glaubwürdig und 
befreiend leben können, dass er auch für andere anziehend wird. Was gäbe heute einer 
Gemeinde solche Faszination, solche Leuchtkraft, dass es sich lohnte, danach zu fragen, 
weil da etwas sein könnte, das das Leben sinnvoll, wesentlich und wertvoll macht? - Es 
dürften wohl in erster Linie die Menschen sein, die durch ihr Leben vom zugewandten 
menschenfreundlichen Gott Zeugnis geben, einfach weil ihr Herz von ihm entbrannt ist. 

»Komm, Heiliger Geist...« 
Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, warum bei uns so wenige Leute vor der Kirch-
türe zusammenkommen, warum bei uns so wenige nachfragen. - Nun, natürlich laufen 
auch wir als Gemeinde immer unserer Kindheit hinterher. Lernprozesse sind nötig mit der 
Orientierung am Anfang. Darum wohl singen auch alle Pfingstlieder nie vom Besitz des 
Heiligen Geistes; alle bitten darum; rufen ihn herab, unermüdlich. Und da können wir ein-
stimmen: »Komm, Heiliger Geist, Schöpfergeist, Leben, Licht, Tröster. Komm, und erfülle 
die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe.«  


