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233 Nimm du mich
Gottes Geist, berühre, packe, erfasse uns.
Gottes Geist, wecke, erleuchte uns.
Gottes Geist, treibe, stärke uns.
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80 Lasst uns Gott
Ewiger und geheimnisvoller Gott:
Jesus Christus, auferweckt vom Tod,
war verwurzelt im Glauben an dich.
Am Pfingstfest wurde dieser Glaube Jesu allen
Menschen offenbar.
Sende deinen Geist, damit wir durch unser
Leben den Glauben Jesu bezeugen und die
Welt erneuert wird.
Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus
Christus, unsern Herrn, der in der Einheit des
Hl. Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit.
1.LESUNG
Bald nach Pfingsten wurden die Menschen, die
an Jesus glaubten, aus Jerusalem vertrieben.
Doch gerade durch diese Vertreibung breitete
sich junge Christentum aus. Apg 8, 1b.4.14ff
ANTWORTGESANG 484 Komm, o Tröster
2.LESUNG
Paulus ist dankbar für alle, die offen sind für
Gottes Geist. Eph 1,3a.4a.13-19a
EVANGELIUMSRUF 89
EVANGELIUM
Lk 10,21-24
PREDIGT
I
DSDS … kennen Sie diese Abkürzung? Oder
GNTM … DGST … ESC

Aussenstehenden erscheinen diese
Buchstabenkombinationen wie Geheimcodes.
Chronische TV-Konsumenten wissen worum es
geht:
‚Deutschland sucht den Superstar‘,
‚Germany’s next Top Model‘,
‚Die grössten Schweizer Talente‘.
‚Eurovision Song Contest‘.
Die Titel dieser Shows sind so lang, dass sie
verkürzelt werden müssen.
Dann gibt es ja noch weitere Fernsehshows in
derselben Preislage: ‚Bachelor‘ und
‚Bacherlorette‘, ‚Musikantenstadel‘, ‚Happy
day‘, ‚Fest der Volksmusik‘.
Meist werden dieselben Stars auf
verschiedenen Kanälen rumgeboten, oder
alten Stars wird Gelegenheit geboten, sich zu
recyceln.
Was zu all diesen Shows gehört ist
Begeisterung:
begeisterte Moderatorinnen und
Moderatoren, begeisterte Stars, begeistertes
Publikum.
Gegebenenfalls wird der Begeisterung mit
einem Soundeffekt nachgeholfen.
Das Begeisterungsverhalten muss gesteuert
werden.
Zwangsbegeisternd künden die Showmaster
nahe dem Kreischton die Namen der Gäste an.
Dabei wird die Endsilbe des Namens in die

Länge, in die Höhe und dann runter gezogen,
solange, bis das Publikum kreischt, pfeift oder
grölt.
Das funktioniert in allen Show’s, weil es so
funktionieren muss.
Und beinahe jeder Tätschmeister an einer
Turnerunterhaltung oder beim abendlichen
Hochzeitsprogramm imitiert diesen Stil.
Begeisterung muss laut sein, ansteckend: eben
- Partystimmung.
„Zeig ein wenig mehr Begeisterung!“ Wer
diese Aufforderung hört, fällt unangenehm aus
dem Rahmen.
Er verhält sich nicht wie die Masse.
In Nordkorea soll dies gefährlich sein. Laut
Presseberichten wurden Personen mit dem
Tod bestraft, weil sie zu wenig Begeisterung
für den Diktator Kim Jong-un zeigten.
II
Es gibt aber auch eine vergleichbare fromme
Begeisterung.
Noch unsicher, ob ich Theologie studieren soll,
nahm ich an einer Jugendwallfahrt nach Rom
teil.
Dazu gehörte auch der Besuch der
Mittwochsaudienz auf dem Petersplatz.
Johannes Paul II. war damals Papst.
Die Sonne brannte schon am Vormittag. Rund
herum wurde wie beim Kaffeesatzlesen das

Neueste aus dem Vatikan ergründet.
Der Pater, der unsere Gruppe begleitete, trug
das Seine dazu bei.
Mein Interesse an einer Sitzgelegenheit war
grösser.
Da wurde mir gesagt, ich solle doch mehr
Begeisterung zeigen.
Diese sackte aber bald auf den Nullpunkt.
Bei der Einfahrt des Papamobils begann eine
Pilgergruppe, unterstütz von Bläsern, lautstark
zu singen: ‚Grosser Gott wir loben dich‘.
Da muss eine Verwechslung vorliegen, dachte
ich mir.
Es liegt wohl an der Medienkultur, dass sich in
den letzten Jahren die päpstlichen Auftritte
immer mehr den Fernsehgebräuchen
angeglichen haben.
Da kann selbst ein Papst nichts dagegen
unternehmen.
Bis heute kann ich es aber nicht
nachvollziehen, wenn ein päpstliches ‚Gelobt
sei Jesus Christus‘ mit tosendem Applaus
quittiert wird.
KADP könnte als Kürzel im Programmheft
stehen:
‚Katholiken applaudieren dem Papst‘, Urbi et
Orbi.
III

Begonnen vor gut 2000 Jahren hatte alles ganz
einfach.
Eine verängstigte Gruppe von Menschen hörte
in einem Raum auf dem Zionsberg in
Jerusalem ein stürmisches Brausen.
Sie wurden von einem Feuer erfasst, begannen
in fremden Sprachen vom auferstandenen
Jesus zu erzählen und alle verstanden sich.
So haben wir es gestern aus der Apostelgeschichte gehört.

bewegt vom Heiligen Geist bitten wir dich:
Ruf: 489 Sende aus deinen Geist
Steh allen Christen, die um ihres Glaubens
willen verfolgt werden, in ihren
Auseinandersetzungen bei.
Schenke allen Menschen, die nach Wahrheit
suchen, den Geist der Wahrheit, der sie in die
Wahrheit des Glaubens einführt.

Obwohl es nach Begeisterungssturm klingt,
bleibe ich Begeisterungsstürmen gegenüber
skeptisch.
Massen lassen sich für alles und jedes
begeistern.

Lass alle Menschen, die sich mit den Heiligen
Schriften beschäftigen, diese immer tiefer
verstehen.
Erfülle alle Getauften und Gefirmten mit
Freude an der Frohen Botschaft.
Schenke allen Menschen, die an dich glauben,
Frieden und gegenseitigen Respekt.

Ich bin skeptisch, ob der Heilige Geist zum
Mittel der Zwangsbegeisterung greift, welche
Menschen dazu bringt, zu applaudieren, wo
kein Applaus nötig ist.
Nicht überall, wo begeistert applaudiert wird,
steckt schon Geist dahinter, geschweige denn
Heiliger Geist.
Gottes Geist ist leiser, manchmal sehr leise.
Aber er wirkt, wirkt unaufhaltsam, mitten im
Leben.
Ja, das Leben ist durchwoben von Gottes Geist,
auch wenn es nicht immer zu
Begeisterungsstürmen hinreisst.
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Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
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Du, Herr und Gott, lenkst und führst uns durch
den Heiligen Geist.
Dir sei Dank und Lobpreis in Ewigkeit. - Amen.
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