
                                                                                                                                               
  

Predigt am Pfingsttag 2019  

09.06.2019 

zur Renovabis Pfingstaktion „Lernen ist Leben“ 

in der Pfarrei Heilige Familie Kamen 

 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Liebe Freunde! 

Im Jahre 1996 war ich noch Priesteramtskandidat, 

als ich nach dem Krieg auf dem Balkan in die 

zerstörte Stadt Sarajevo aus unserer Exil-

Unterkunft von der kroatischen Insel Brač 

zurückkehrte. Im gleichen Jahr kam eine Gruppe 

junger Leute unter der Leitung von Meinolf Wacker, 

dem damaligen Jugendpfarrer der Erzdiözese 

Paderborn, in mein Geburtsdorf Vidovice in 

Nordbosnien. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Nachkriegs-Situation in Sarajevo 

für mich zu einem Lernfeld wurde. Ich hatte den Eindruck, dass die Jugendlichen, die damals aus 

Deutschland zu uns kamen, ebenfalls bereit waren für ihr Leben zu lernen. Im Leben und Arbeiten 

in den Friedenscamps begannen wir, junge Menschen aus Bosnien-Herzegowina, Deutschland 

und anderen europäischen Ländern, gemeinsam zu lernen.  

Das Motto der diesjährigen Renovabis-Pfingstaktion „Lernen ist Leben“ trifft diese Erfahrung, die 

wir in den 90ger Jahren des letzten Jahrhunderts zusammen gemacht haben. Wir haben 

entdecken dürfen, dass uns der Heilige Geist in der Offenheit füreinander und für die konkreten 

Situationen im Nachkriegs-Bosnien neues Leben geschenkt hat, „Leben in Fülle“. 

Die gemeinsame Erfahrung der Jugendlichen aus Deutschland, Bosnien-Herzegowina und 

anderen europäischen Ländern begann im Jahr 1996. Eine besondere Prägung hatten die 

Friedenscamps durch das Tag für Tag konkret gelebte Wort Gottes. Ein kleines Motto, entwickelt 

aus dem jeweiligen Tages-Evangelium, half uns, die Worte Jesu im Alltag  zu leben. Durch diesen 

Lebensstil wurden viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zutiefst berührt. Viele machten in den 

Friedenscamps in Vidovice und später dann in Sarajevo durch ihre tatkräftige Liebe die 

Entdeckung, selber unendlich geliebt zu sein. Das gab ihrem Leben eine neue Ausrichtung. 

Viele Jugendliche, die sich an diesen Camps beteiligten, waren bereit, immer mehr zu lernen; 

einige von ihnen sind sogar für ein Jahr zu uns nach Bosnien-Herzegowina gekommen, andere 

sind von uns nach Deutschland gegangen, um dort ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Alle 



                                                                                                                                               
  

kehrten reich an Erfahrungen zurück. Sie haben in den Partnerländern viel für ihr persönliches 

Leben gelernt. 

Der Heilige Geist hat uns durch tatkräftige Liebe stark zusammen finden lassen. Er hat uns schon 

früh die Idee eines Jugendzentrums in Sarajevo ins Herz gegeben. Diese Idee – 1996 geboren -  

wuchs und entwickelte sich immer weiter.  Im Jahr 2006 haben wir an dem Ort, wo heute das 

Jugendzentrum „Johannes Paul II.“ steht, unser Friedenscamp go4peace organisiert. 10 Jahre 

später, im Jahr 2016, durften wir dieses Haus einweihen. Es war ein Tag großer Freude! Dieses 

Jugend-Zentrum gibt in meiner Heimat durch seine vielfältigen Aktivitäten Zeugnis von der 

christlichen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Wir haben uns in all den Jahren der Führung des 

Heiligen Geistes überlassen, der uns mit seinen vielen Gaben immer neue Überraschungen 

geschenkt hat und schenkt. 

Wir haben heute in der Apostelgeschichte gehört, auf welche Weise der Heilige Geist wirkt. Die 

Jünger Jesu sprachen ihre eigene Sprache, und die vielen Menschen, die in jenen Tagen aus 

verschieden Ländern nach Jerusalem gekommen waren, verstanden sie in ihrer jeweiligen 

Mutter-Sprache. Wie schön wäre es, wenn wir in unserer eigenen Sprache sprechen würden, und 

alle könnten uns verstehen!  Wir kämen in ein fremdes Land, um Urlaub zu machen, sprächen in 

unserer Sprache und die Menschen dort würden uns verstehen. Was wäre das für ein Geschenk! 

Also, ich rede jetzt auf Kroatisch, und Sie alle werden mich in ihrer Sprache verstehen! In 

Slowenisch und Albanisch, in Polnisch und Litauisch, in Deutsch und Tschechisch.  – Das war das 

Wunder von Pfingsten! 

Die Gabe des Heiligen Geistes bestand darin, dass die Jünger Jesu plötzlich den Mut hatten, etwas 

zu tun, woran sie nicht einmal im Traum gedacht hatten, dass es (für sie)  möglich sei! Sie kamen 

aus ihren Verstecken heraus, wohin sie aus Angst geflohen waren und predigten mutig das Wort 

Gottes. Und Gott machte es, dass sie von allen Anwesenden verstanden wurden. Eine Gabe des 

Heiligen Geistes ist der Mut. Auf einmal trauen wir uns Dinge zu tun, die wir früher nie gewagt 

hätten; der Heilige Geist in uns ruft Ideen ins Leben und verwirklicht sie, die menschlich gesehen 

nicht realisierbar waren!  

So können wir sagen, dass der Heilige Geist am Werk ist, wenn Menschen auch dort zusammen 

leben, wo alles gegen ihr Miteinander spricht. Er überwindet alle Schranken und Gräben der 

Diskriminierung. Er ist am Werk, wenn Menschen für christliche Werte einstehen und sie leben, 

die viele längst über Bord geworfen haben. Der Heilige Geist weht, wenn christliche Hoffnung 

auch unter schwierigsten Bedingungen gelebt wird. Ich hab kürzlich von einem Bischof aus dem 

Irak gelesen, der voller Hoffnung und mit fester Überzeugung von einem weiteren 

Zusammenleben christlicher Gemeinden mit Anders-Gläubigen im Tal von Ninive, wo der Krieg 

viel zerstört hat, sprach. 



                                                                                                                                               
  

Der Heilige Geist ist bei uns in Osteuropa auch dort spürbar am Werk, wo Menschen kraftvoll und 

entschieden für Christus und ihre Mitmenschen in ihren Regionen leben, obwohl viele junge 

Leute ihre Heimat verlassen und im Westen eine neue Zukunft suchen. Der Heilige Geist ermutigt 

uns, die jungen Menschen in unseren Ländern als das zu sehen, was sie sind: Gegenwart und 

Träger einer besseren Zukunft zugleich. So treibt uns der Heilige Geist, in ihre Bildung zu 

investieren, auch wenn augenblicklich kaum zu spüren ist, dass sich die gesellschaftliche und 

politische Situation unseres Landes ändert… 

Ja, der Heilige Geist ist wirklich am Werk. Ich bin davon überzeugt, dass er jedem von uns seine 

persönlichen Gaben spendet, und zwar in dem Maß, wie wir ihrer bedürfen. Jedem werden seine 

Gaben geschenkt. Es gilt sie in unserem Leben zu entdecken und ihnen dann Raum zu geben, dass 

sie sich entfalten und fruchtbar für viele werden können. Denn jede Gabe wird uns immer 

persönlich geschenkt, damit wir sie für andere einsetzen.  

Eine Gabe des Heiligen Geistes, die Gott den Gläubigen und der Kirche in Deutschland gegeben 

hat, ist bestimmt die Solidarität mit Menschen in Not. Sie praktizieren Ihren Glauben hier, in dem 

sie mit vielen Menschen in der ganzen Welt teilen. Das spüren wir Christen in Ost-Europa auch 

durch die geschwisterliche Arbeit von Renovabis. So schlägt der Heilige Geist Brücken zwischen 

Menschen unterschiedlicher Kulturen und bringt Hoffnung in das Leben vieler -  sowohl hier in 

Deutschland als auch bei uns im Osten und Südosten Europas. Geteiltes Leben ist eben immer 

auch geheiltes Leben! 

Zum Schluss möchte ich uns alle dazu einladen, um die Gaben des Heiligen Geistes zu bitten, so 

wie die Apostel am Pfingsttag sie auch erbeten haben. Sie waren ja alle betend an einem Ort 

versammelt.  Beten wir besonders um die Gabe eines „lernenden (hörenden) Herzens“, damit 

wir in den vielfältigen Situationen unseres Lebens immer wieder entdecken können, was Gott 

uns sagen will.  

Der beste Weg dahin ist es, auf Jesus zu hören, was er uns sagen möchte. Er lädt uns, genauer 

gesagt: DICH ein, immer wieder seine Worte zu lesen, sie zu bedenken und so auf sie hören zu 

lernen. So gehen wir in die Schule der  Jünger und Jüngerinnen Jesu und finden das wahre Leben. 

Auch wenn wir dann in unbekannte und unerwartete Situationen geführt werden, wird uns der 

Heilige Geist Mut und Kraft schenken, weiter zu gehen und Grenzen zu überwinden. So kann 

durch uns in dieser Zeit durch seine Kraft Neues entstehen. 

Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen! 

 

Prof. Dr. Šimo Maršić , Sarajevo 


