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Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, 

waren alle zusammen am selben Ort. Sie hatten sich 

auf den Weg gemacht und waren von fernher 

gekommen – mit dem Flugzeug aus Albanien, 

Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und Litauen, 

mit Autos aus Polen, Slowenien, Tschechien und 

Österreich – mit Autos aus München, Höxter und 

Hannover, mit dem Zug aus Vechta, Münster und 

Bielefeld, mit dem Fahrrad aus Bergkamen, 

Dortmund und Kamen – Jung und Alt, beseelt von 

dem Wunsch einander wirklich zu begegnen und                 

     Leute kennen zu lernen, „die was wagen“!  

Sie kamen unter bei Familien, die sie nicht kannten. Später sagte eine Mutter dieser 

Gastfamilien: „Ach hätten sie doch länger bleiben können! Sie kamen an und wir waren vom 

ersten Augenblick an beieinander zu Hause!“ 

Treffpunkt für alle war das Haus Gottes. Sie kamen 

hinein, zunächst scheu und zögernd. Doch als sie 

bekannte Gesichter im Meer der Vielen entdeckten, 

kam Bewegung in die Menge.  Da kam plötzlich vom 

Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm 

daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 

saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, 

die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. „Ich bin so glücklich hier zu sein!“ hörte ich 

Tomaš sagen, der gerade 800 Kilometer aus Osová 

Bitýška hinter sich gebracht hatte. „Vor lauter Traurigkeit und Not wusste ich nicht mehr 

weiter!“ erzählte Simon, kosovarischer Student aus München, „oft bin ich so allein unter den 

vielen Studenten in dieser reichen Stadt und ich weiß um die tiefe Not meiner Familie im 

Kosovo und bin dann so zerrissen. Wie kann ich helfen? Was soll ich machen? Wo soll ich 

hin?- Ich musste einfach kommen und eintauchen in diese Atmosphäre, die ich aus den 

go4peace-Camps kenne und die mir so viel bedeutet!“ Und mittendrin – wie ein Wirbelwind – 

Gintare aus Vilnius in Litauen: „Hello, I am Gintare! Nice to meet you!“ Und dann strahlt sie, 

als wäre sie gerade aus einem Sonnenstrahl geboren worden. Und ebenfalls mittendrin Dr. 

Christian Hartl mit seinem Renovabis-Team – munter in vielfältigste Gespräche eingewoben – 

Sauerteig in der bunten Lebensvielfalt. 

Hinter dem Altar - eine große Leinwand, neben dem 

Altar – 16 Stühle für die jungen Europäer, die am 

Programm beteiligt waren, vor dem Altar ein 

Hocker für Dragan, den Akkordeon-Virtuosen aus 

Bosnien, auf dem Altar bunte Lichter in Flechtwerk-

Halterungen. Vielfältigste Beziehungs-fäden fanden 

hier – wie in einem Flechtwerk - für wenige Stunden 

zusammen. Amela aus Albanien, stand wild 

gestikulierend mit Theresa aus Bielefeld und 

Mihaela aus Slowenien – alle drei gute Freundinnen 
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– zusammen; Simon freute sich sichtlich über sein Zusammentreffen mit Laura und Geta, denn 

sie alle stammten aus dem Kosvo; Šimo aus Sarajevo freute sich über die Begegnung mit einem 

Ehepaar aus dem Sauerland, die er lange nicht gesehen hatte. Und alle wurden vom Heiligen 

Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. „Ach 

hätte ich doch diese Augenblicke mit der Kamera festhalten können! Es war eine solche Tiefe 

und Freude in den Gesichtern zu spüren, die man einfach nicht machen kann und die meiner 

Seele richtig gut getan hat!“ hörte ich Jutta, die Moderation, sagen. Und alles war von einem 

inneren Leuchten und Strahlen erfüllt. 

In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer 

aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das 

Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war 

ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 

reden. Und dann ließen sie ihre bunten Erfahrungen 

sprechen – Erfahrungen gelebter Liebe, die jeder 

verstand. „Ja, ich bin vor vier Jahren aus meinem 

Heimatland Albanien nach Graz aufgebrochen, habe 

mit einem Au-pair-Jahr begonnen und studiere jetzt 

dort. Meine drei Schwestern sind in Albanien 

geblieben, die eine hat einen hervorragenden 

Abschluss gemacht und kämpft jetzt darum eine ihr entsprechende Arbeits-Stelle zu finden, 

meine zweite Schwester hat sich für die Militär-Akademie entschieden. Wir sind viel in Kontakt 

und helfen einander, damit jeder seinen Weg finden kann!“ (Amela) „Ich habe mich im letzten 

Jahr im Camp in Koszalin taufen lassen, weil ich so angerührt war von dem Leben Jesu und 

dem lebendigen Miteinander, das ich unter jungen Christen in meiner Heimat erlebt habe. Es 

war ein bewegender Augenblick für mich. Ich freue mich, dass ich jetzt bald für ein Jahr hier 

in diese Stadt nach Kamen kommen kann, um dieses Land tiefer entdecken und kennen zu 

lernen.“ (Artemida)  „In meinem Land Tschechien gibt es nicht viele Gläubige. Wir sind die 

absolute Minderheit. Aber ich spüre, wie bedeutsam und tragend für mich mein Glaube ist. Das 

hab ich vor allem entdeckt, als ich vor kurzem für ein Erasmus-Semester in Martinique war. 

Über Weihnachten war ich dort allein, 

was nicht leicht war für mich. Aber ich 

hab zugleich gespürt, dass ich eben 

doch nicht allein war.“ (Maruška)   „Ja, 

der Start ins Leben für mich war schwer 

und auch heute ist das Leben alles 

andere als einfach für mich. Ich komme 

aus der Kriegsgeneration im Kosovo. 

Als Katholik gehöre ich da zu der 

absoluten Minderheit. Da ich ein 

kleines Kreuz um den Hals trage, gerate 

ich oft zwischen die Fronten. Ihr wisst, 

das Miteinander der albanisch-

muslimischen Mehrheit mit der 

serbischen Minderheit ist noch sehr spannungsgeladen. So werde ich von der muslimischen 

Mehrheit schnell auf die Seite der Serben gestellt, aber zu der serbischen orthodoxen Minderheit 

gehöre ich eben auch nicht.“ (Simon) „Bischof Edward aus Koszalin lässt Euch ganz herzlich 

grüßen. Für ihn war das Camp go4peace 2018 in seiner Diözese ein Riesen-Geschenk, weil ihr 

durch Euer gemeinsames Leben gezeigt habt, dass ein lebendiges Miteinander über alle 

Grenzen hinweg möglich ist. ‚Be brother – be sister!‘ dieses Motto ist  uns vor allem geblieben. 

Es hält uns verbunden, weil wir es überall leben!“ (Andrzej)   
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So mancher Gesprächsfaden wurde bei 

Würstchen und Brötchen aufgegriffen und 

vertieft. Sie standen da und aßen und 

sprachen in allen Sprachen. Sie waren 

fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! 

Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 

Wieso kann sie jeder von uns in seiner 

Muttersprache hören? „Ich bin so glücklich!“ 

sagte mir am anderen Tag nach dem 

bewegenden Pfingstgottesdienst eine ältere 

Gottesdienst-Teilnehmerin. „Hier ist eine 

Freude, ja irgendwie eine herzliche Liebe zu 

spüren, die alle vereint. Irgendwie gehört hier 

jeder dazu. Und auch wenn ich nicht alles 

verstanden habe, hab ich doch verstanden!“ Albaner, Bosnier und Kosovaren, Tschechen, 

Slowenen und Polen, Deutsche, Syrer, Irakis, Tamilen und Ghanaer, Litauer, Kroaten und 

Serben, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer 

sich und waren ratlos. Zum „Song of Love“ performten polnische Jugendliche das 

Pfingstereignis, das Feuer vom Himmel mit ihren schwenkenden Fahnen andeutend. Und es 

blieb nicht bei diesem einstudierten Tanz. 

Vielmehr kamen sie bei jedem   Worshipping-

Song spontan aus dem Zelt in der Kirche 

Heilige Familie heraus und tanzten ergriffen 

das, was sie hörten, ihr Tanz war ihr Gebet. 

Mit der gleichen Ergriffenheit lauschten am 

Ende des pfingstlichen Gottesdienstes viele 

Teilnehmer der dargebotenen Toccata von 

Charles Marie Widor. Beim Auszug aus der 

Kirche löste sich jegliche strenge liturgische 

Ordnung. Tanzend und singend zogen sie 

aus dem Haus Gottes, junge und ältere Leute 

aus vielen Nationen der Erde – erfüllt von 

einer ansteckenden Freude. Für all die Länder und Gruppen war ihnen ein kleines 

Flechtwerklicht anvertraut worden. Dieses erlebte Feuer des Geistes galt es nun zu bergen und 

weiterzugeben. 

„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.“ hatte Dr. Šimo Maršić, Jugendpfarrer der Erzdiözese Sarajevo und Rektor des 

Jugendzentrums Johannes Paul II. in Sarajevo in seiner Predigt gesagt. „ Der beste Weg dahin 

ist es, auf Jesus zu hören, was er uns sagen möchte. Er lädt uns, genauer gesagt: Er lädt 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.“ 
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Renovabis faciem terrae! (Du wirst das 

Angesicht der Erde erneuern!) hatten wir im 

Pfingst-Gottesdienst gesungen. Hier wurde 

etwas NEU, die Menschheitsfamilie, geboren 

aus dem Geist gelebter Geschwisterlichkeit. 

Viele hatten einander vorher schon gekannt. 

Aber einige waren als Fremde gekommen. Nun 

gingen sie nach so kurzer Zeit als Freunde. Sie 

sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten?  

       

  11/06/2019   Meinolf Wacker 
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