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HOCHAMT 
als WDR-Rundfunkgottesdienst 

am Pfingstsonntag, 05. Juni 2022,  

um 10.00 Uhr in der Wallfahrtsbasilika zu Werl 
 

- PREDIGT - 
 

Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. So sagen wir. Weil die Gläubigen an diesem 

Tag durch den Heiligen Geist gestärkt zum ersten Mal mutig und in der 

Öffentlichkeit auftraten. 

 

In unserer Wallfahrtsbasilika, liebe Gemeinde, hängt dazu ein passendes 

Geburtstagsgeschenk: eine über acht Meter lange Leiter. Sie reicht vom Gewölbe 

fast bis zum Fußboden. Sie weist hin auf das Leitwort unserer diesjährigen 

Wallfahrtszeit: „Himmel + Erde berühren“.  

 

Dazu ist die Kirche da: Menschen zu ermöglichen, in ihrem Leben zu spüren, dass 

sich “Himmel + Erde berühren“ können. In schönen und festlichen Stunden, in 

denen wir Gott danken. Und fast mehr noch an dunklen Tagen, an denen wir am 

Boden liegen, zum Himmel blicken und neue Kraft ersehnen, den Lebensweg 

weitergehen zu können. 

 

Die erste Lesung des heutigen Pfingstfestes erzählt, was die Kirche an ihrem 

Geburtstag getan hat. Sie sprach die Menschen an. Und die Menschen – so 

unterschiedlich sie waren – verstanden ihre Worte wie ihre Muttersprache und ihre 

Botschaft, weil sie mit ihrem Leben zu tun hatte.  

 

Geht raus! Sprecht verständlich und konkret! Dann können sich „Himmel + Erde 

berühren“. Das sagt die junge Kirche an ihrem Geburtsfest uns, die wir inzwischen 

fast 2000 Jahre alt geworden sind – und leider manchmal auch so wirken. 

 

Von Anfang an war diese Kirche unterschiedlich. Menschen mit ihren je eigenen 

Lebens- und Glaubensgeschichten gehörten und gehören zu ihr, mit ihren 

verschiedenen Gnadengaben, die der eine Geist schenkt. Ganz deutlich spricht 
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Paulus in der zweiten Lesung von dieser „Einheit in Vielfalt“. Nicht Einförmigkeit 

und Eintönigkeit, sondern Abwechslung und Vielfarbigkeit darf es in der Kirche 

geben, die einander nützt und den einen Jesus Christus als den Herrn bezeugt.  

 

Fragen wir in unserer Wallfahrtsbasilika Maria, die Mutter der Kirche, wie ihr Sohn 

unsere Gemeinschaft heute sieht. 

 

Ihre erste Antwort wäre wohl: „Dominus flevit!“ – „Der Herr weint!“ (Lk 19, 41-

44) Denn in unserer Kirche besteht ein hoher Reformbedarf. Veraltete Sichtweisen 

und Strukturen müssen sich ändern! So empfinden viele. Verbrechen, Skandale und 

mancherlei Unerfreuliches geben ihnen recht. Wir brauchen Lösungen, die aus der 

Krise führen. Ob die derzeit diskutierten die richtigen und die einzig möglichen 

sind, wird sich zeigen. 

 

Vielleicht weint der Herr aber auch, weil es zu viel um die Macht und zu wenig um 

das Dienen geht – bei allen Beteiligten!  Sein Anliegen ist nicht eine neue 

Machtverteilung, sondern ein Machtverzicht: Er ist nicht gekommen, um sich 

bedienen zu lassen, sondern um zu dienen (Mt 20, 28). 

 

Auch wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, derzeit schmerzlich erfahren müssen, 

dass das von uns so gern besungene Haus voll Glorie manchen dunklen Hinterhof 

hat, glaube ich, dass Jesus Christus weiterhin an seiner Kirche liegt. Weil sein 

Heiliger Geist in ihr wirkt, wird sie nicht untergehen. Die Kirche ist für uns, liebe 

Gemeinde, doch nicht nur eine innerweltliche Sozialform, sondern Stiftung des 

Herrn, in der es Göttliches und Menschliches, Ewiges und Zeitliches, Licht und 

Schatten, Heiliges und Sündhaftes gibt. Diese Sichtweise kommt mir derzeit etwas 

zu kurz. 

 

Wie der Herr durch seinen Geist in unserer Kirche wirken will, haben wir eben im 

Evangelium gehört: Er vergibt. Er belebt. Er schenkt Frieden. Der Herr tadelt die 

ängstlichen Jünger nicht. Er macht ihnen Mut. Und das sehr persönlich. Wie Gott 

dem ersten Menschen das Leben eingehaucht hat, so haucht Jesus die Jünger an, 

schenkt seinen Geist und sendet sie. 

 

Sehr anschaulich ist das beim neuen Beichtraum unserer Werler Wallfahrtsbasilika 

dargestellt. Der ganze Raum besteht aus bunten Glasflächen. Er lädt ein, durch die 

persönliche Umkehr neu zu beginnen und wieder Farbe in das Leben zu bringen – 

bei jeder und jedem Einzelnen, und der ganzen Kirche. 

 

Dann ist Pfingsten auch heute wieder der Geburtstag der Kirche.  
 


