
APROPOS PFINGSTEN 

ANTENNE BRANDENBURG 23. MAI 2021

Happy Pfingsten - Wie Jugendliche Kirche leben 

von Falko Becker 

O-Ton 1: Lied Str. 1 
Das heute dein Geburtstag ist / das hab ich nicht gewusst / dann liebe Churchies feiert schön / 
darauf hätt ich heut Lust. 

Autor 1: 

Wie, heute hat die Kirche Geburtstag? Ist das die Bedeutung von Pfingsten? Ok, Weihnachten 
wird Jesus geboren, Ostern gedenken Christen an seinen Tod und seine Auferstehung, aber was 
genau ist eigentlich an Pfingsten passiert und was hat der Heilige Geist mit all dem zu tun? Aber 
der Reihe nach… 

O-Ton 2: Lied Str. 2 
Weil heute dein Geburtstag ist / da hab ich mir gedacht / ich singen dir ein neues Lied / weil dir das 
Freude macht. 

Autor 2: 

Dieses Ständchen kennen bestimmt viele von ihnen. Ein Geburtstagsklassiker. Aber was gehört 
denn noch zu einer richtig guten Geburtstagsfeier? Das habe ich drei Jugendliche aus der 
Jugendkirche Uckermark gefragt: Denk dir mal folgendes einfach weg: Corona, die Regeln deiner 
Eltern und Geld. Wie sieht für dich eine perfekte Geburtstagsparty aus? Nele, Daniel und Marie 
habe da alle ihre ganz eigene Vorstellung:  

O-Töne Jugendliche 1 

Nele: In diesem Jahr habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert und das war nicht perfekt. Ich 
musste im Lockdown feiern und hab dann mit meiner Familie gefeiert, das war schön, aber ich 
habe auch mit mir selber angestoßen. Aber meine perfekte Party würde aussehen mit vielen 
Menschen, meinen Freunden wir würden viel Musik hören, gutes Essen essen und einfach Spaß 
miteinander haben. 
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Daniel: Also, wenn ich an so ne richtig coole Geburtstagsfeier denke, dann müssen natürlich alle 
meine Freunde dabei sein, auch die besonders aus der Kirche, weil hier im Kirchenkreis hab ich 
auch wirklich viele Freunde gefunden, aber es gibt eben auch gute Freunde, die eben nicht in der 
Kirche sind. Ich hätte am liebsten auch ne Hüpfburg, weil Hüpfburgen sind einfach mega-cool , 
immer das Beste auf Dorffesten etc. … aber wir sind auch Jugendlichen, wir möchten auch n 
bisschen lustig sein, also n paar lustige Getränke dürfen auch nicht fehlen… aber besonders die 
laute Musik, viel Bass, keine Schlager… 

Marie: Also erstmal denke ich, dass die richten Leute da sein sollten, mit denen ich halt tanzen, 
quatschen und einfach Spaß haben kann und….  ja dann muss halt auch gute Musik laufen zu der 
ich gut tanzen kann, die ich mag, und man sollte natürlich was Gutes zu essen da haben und 
Getränke. Es sollte für das leibliche Wohl gesorgt sein…Und, wenn ich zu ner guten Party gehen 
will, dann ziehe ich mich natürlich auch schick an, um mir selbst einfach ein gutes Gefühl zu 
geben. 

Autor 3: 

Wir wissen nicht, was die Menschen beim Pfingstfest vor 2000 Jahren, dem Geburtstag der Kirche 
anhatten, was es zu essen gab und ob gute Musik gelaufen ist oder ob es Hüpfburgen gab. Aber 
wir wissen, dass etwas ganz Besonderes geschehen ist. 

O-Ton: Lied Str. 3 
Nicht nur ein bunter Blumenstrauß / schmückt freundlich den Altar. / Auch Gottes Geist weht wo er 
will / und ist für alle da. 

Autor 4: 

Gottes Geist weht wo er will, auch so an besagtem Pfingstfest vor 2000 Jahren. 

Er löste den Jüngern damals die Zungen, lies sie in vielen Sprachen reden. Aber Pfingsten kann 
einem hin und wieder auch schon einmal die Sprache verschlagen, nämlich ganz oft dann, wenn 
man erklären soll, was das genau ist, der Heilige Geist. 

Als ich das Kinder im Religionsunterricht fragte: Was fällt dir alles zu Geist ein? Fielen ihnen erst 
mal Gespenster, Geisterstunde, weiße Laken und Nachtwanderung ein. 

Tippen Sie mal Geist in einer Sprachnachricht in ihr Handy ein, dann schlägt es ihnen ein lustiges 
Emoji vor, ein Gespenst, welches die Zunge heraus steckt. 
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Aber wie kann man sich den Heiligen Geist vorstellen? Wie sieht er aus? Was kann er so und bist 
du ihm schon mal begegnet? Das wollte ich auch von Nele, Daniel und Marie aus der 
Jugendkirche Uckermark wissen: 

O-Töne Jugendliche 2 

Marie: Also, über den heiligen Geist habe ich jetzt noch nicht so oft nachgedacht, vor allem nicht, 
wie er aussieht, wenn er, naja, mehr oder weniger so vor mir stehen würde. Aber ich denke, dass 
es letztendlich gar nicht so wichtig ist, wie er aussieht, sondern halt wirklich eher dass, was er 
macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt die ganze Zeit da ist, auch wenn du dir dessen nicht 
bewusst bist und… dich mehr oder weniger auch n bisschen beschützt und dir zu hört, wenn du es 
wirklich brauchst… 

Daniel: Also, das ist wirklich ne schwere Frage. So richtig kann ich mir unter dem heiligen Geist 
nicht viel vorstellen. Ich sag mal, der Vater, also vielleicht wie man sich früher als Kind vorgestellt 
hat der alte Mann, der auf ner Wolke sitzt. Sohn, Jesus, der zu uns auf die Erde gekommen ist. 
Aber der Heilige Geist? Da würde mir vielleicht einfach nur so die Macht Gottes, Gott, einfach der 
immer um uns herum ist, der bei uns ist, der uns beschützt. Der uns immer zu guckt. Ob er mir 
schon mal begegnet ist, mhm, schwierig zu sagen, aber ich denke, ich denke schon, ja, ich denke 
schon… 

Nele: Also, für mich persönlich hat der Heilige Geist kein richtiges Aussehen, ehm, ich glaube, der 
Heilige Geist kann alles sein, alles was man möchte. Und ich selbst weiß gar nicht so richtig, ob 
ich ihm wirklich schon mal begegnet bin. Ich denke schon, aber ich hab, glaub ich, noch nie so 
richtig darüber nachgedacht. Ich glaube, der Heilige Geist ist einfach da, ist nochmal so jemand, 
der so beschützt, aber noch mal, glaub ich, auf so ne ganz andere Art und Weise und wenn es nur 
n Sonnenstrahl ist, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 

Autor 5: 

Ein Sonnenstrahl, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Diese Vorstellung vom Heiligen Geist 
gefällt mir. 

Pfingsten wird 50 Tage nach Ostern gefeiert. Die Zahl steckt schon im griechischen Wort für 
Pfingsten Pentekoste drin. Denn 40 Tage nach Ostern war Himmelfahrt. Jesus ist also nicht mehr 
da und 50 Tage nach Ostern geschieht dann das sogenannt Sprachwunder, ein Pfingstwunder. 
Dabei versammeln sich, wie schon so oft, in Jerusalem die Apostel, einige Frauen, aber auch 
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Maria, seine Mutter und Jesu Geschwister um zu beten, sich zu erinnern, sicherlich auch um 
Jesus nachzutrauern. Wie aus dem Nichts, kommt ein Sturm, sie werden vom Heiligen Geist 
Gottes erfüllt. In der Bibel, in der Apostelgeschichte, hört sich das so an: 

„Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom 
Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich 
und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie 
begannen, in fremden Sprachen zu reden – ganz so, wie der Geist es ihnen eingab“ 

Schon in der Schöpfungserzählung am Anfang der Bibel ist vom Gottes Geist, der über den 
Wassern schwebte, die Rede. So etwas wie Energie, die alles verändert. Auch bei der Taufe von 
Jesus kommt der Gottes Geist auf Jesus selbst herab in Gestalt einer Taube. Er gibt ihm die Kraft 
Gott den Menschen ganz nahe zu bringen, mehr noch, neues Leben zu schaffen. Und Pfingsten 
kommt nun Gottes Heiliger Geist auf seine Freunde in Form von Feuerzungen hernieder. Sie 
können in fremden Sprachen reden und so Gottes Wort in die Welt tragen. Deswegen nennt man 
Pfingsten auch den Geburtstag der Kirche. Gottes Freunde tragen seit 2000 Jahren seine 
Botschaft in die Welt. Eine echte Erfolgsgeschichte mit weltweit gut 2 Milliarden Begeisterten. Wie 
erleben denn Jugendliche das heute? Wie und wo kommt Kirche in ihrem Alltag vor? 

O-Töne Jugendliche 3 

Nele: Also, die Kirche begleitet mich schon mein ganzes Leben, meine Mama hat auch ne 
kirchliche Erziehung genossen und war schon in der Jugendkirche aktiv und wollte das, glaub ich, 
auch so n bisschen an mich weitergeben. Und ähhh, die Kirche begleitet mich durch den Tag und 
ähhh… auch der Glaube. Meine Familie arbeitet auch im Namen der Kirche und dadurch bin ich 
immer irgendwie mit dem Glauben in Kontakt und ja… ich hab das denke schon sehr in meine 
Leben integriert, das es einfach so ein Teil ist. 

Daniel: Wie ich Kirche leben…ja,ähm… ich bin jetzt 19 Jahre alt und ich bin stellvertretendes 
Mitglied im Gemeindekirchenrat in meinem Dorf. Also, mir macht das auch Spaß, ja, das so n 
bisschen auf weiterer Ebene zu sehen. 

Marie: In meinem Alltag lebe ich wohl mehr oder weniger seltener die Kirche, hauptsächlich halt 
eher durch die Teamer, wenn ich mit mehreren Menschen zusammen bin und… allein eher selten. 

Autor 6: 
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Kirche lebt Marie alleine eher selten. Kirche braucht Gemeinschaft, braucht Freude und das gute 
Gefühl, ein Teil von ihr zu sein. 

Am Anfang haben unsere Jugendlichen ja erzählt, wie für sie eine coole Geburtstagsparty aussieht 
und ich habe sie gefragt, ob sowas auch in der Kirche möglich ist? Wie sehen die 
Jugendgottesdienste in der Uckermark aus und was gefällt dir daran besonders? Anders gefragt: 
Kann man Gott abfeiern? 

O-Töne Jugendliche 4 

Nele: An unseren Jugendgottesdiensten mag ich besonders, dass sie an anderen Orten sind. Wir 
waren schon in Sporthallen, am Theater, oder in der Aula von der Schule… und das ist nochmal 
ne ganz andere Atmosphäre, wir Jugendliche bereiten das auch allein vor, trotzdem mit der Hilfe 
von Erwachsenen, aber auch da stehen wir dann und moderieren und bringen den Glauben so 
rüber, wie wir das machen möchten. Und dann entstehen da auch immer sehr schöne 
Atmosphären, ähh,  sehr entspannt und alle sind fröhlich und wir haben auch sehr schöne Musik 
da und alles ist einfach bunt und alle haben Spaß. 

Daniel: Also meiner Meinung nach kann man Kirche und Gott definitiv abfeiern. Vielleicht jetzt nicht 
so, wie die normale Geburtstagsfeier, die man sich so bei Jugendlichen vorstellt, aber doch schon 
besser als der normale Sonntagsgottesdienst in meinem 100 Seelendorf. Aber ich finde n bisschen 
Tradition muss immer noch dabei sein. Genauso wie bei unseren Jugendgottesdiensten, da geht 
von uns Jugendlichen so viel vorher mit ein und wenn es nur um die Musikauswahl, wie gesagt 
geht, weil wir wollen nicht nur alte Kirchenlieder, sondern auch n bisschen was neueres, n 
bisschen was mit Pepp. Oder auch nur die Moderation. Es ist doch n bisschen anders, wenn 
einfach nur die ganze Zeit n alter Mann da vorne steht, äh, wenn da Jugendliche vorne steht, ist 
das auch für die jugendlichen Gäste viel besser… 

Marie: Die Frage ist doch, wieso sollte man Gott nicht abfeiern können. Vielleicht jetzt nicht 
genauso, wie man abends in den Club feiern geht, aber meiner Meinung nach spricht nichts 
dagegen, Gott zu feiern. Das kann natürlich jeder auf seine eigene Weise machen, so wie er es für 
richtig hält, und muss es nicht unbedingt in der Kirche beim Gottesdienst machen. Bei uns die 
Jugendgottesdienste, ich find’s halt gut, dass die moderner werden und mit der Zeit gehen und 
nicht einfach stehen bleiben, so wie es oft bei traditionellen Gottesdiensten in der Kirche der Fall 
ist. Nur weil etwas moderner wird und sich weiterentwickelt, heißt es ja nicht, dass es gleich 
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schlecht ist und gegen Gott spricht, sozusagen…und das macht einen halt einfach Freude und 
glücklich, wenn man da gemeinsam sitzt und teilweise auch neue Sachen ausprobiert. 

Autor 7: 

Stimmt, wieso sollten wir Gott nicht abfeiern können? 

Aber gelingt uns das als Kirche, unseren Geburtstag gebührend zu feiern? Kommt das Wunder 
des Heiligen Geistes genügend zur Sprache? Wir können definitiv noch etwas was von der Art und 
Weise lernen, wie Jugendliche Gott feiern und es in unsere Gottesdienste übernehmen! 

In Berlin und Brandenburg wird in ganz vielen Gemeinden an Pfingsten, also heute, die 
Konfirmation gefeiert. Sicherlich wird auch aus ganz praktischen Gründen an Pfingstsonntag 
konfirmiert. An Pfingsten ist sehr oft schönes Wetter und der Pfingstmontag ist arbeitsfrei und da 
kann man, wenn nicht grad Corona ist, gut ein Familienfest feiern. So ein bisschen ist damit aber 
auch die eigentliche Bedeutung von Pfingsten in den Hintergrund gerückt… 

Feierlich und festlich ist es aber auf alle Fälle. Dieses Jahr haben sich viele Gemeinden ganz 
wunderbare Dinge einfallen lassen, wie man Segen und Abendmahl mit Abstand aber in neuer 
intensiver Nähe feiern kann. Da gibt es mal einzelne festlich gedeckte Abendmahlstische, an 
denen die Konfirmanden mit ihren Eltern, also ihrem Hausstand, Brot und Wein teilen und die 
Pfarrerin oder der Pfarrer vorher für alle die Einsetzungsworte spricht. Zum Segen legen ihnen die 
Eltern oder Taufpaten die Hände auf und formulieren zusätzlich persönliche Wünsche für ihre 
Kinder. 

Neue Formen, bei denen Gottes guter Geist die Chance hat ganz ganz nahe zu kommen. Neue 
Überlegungen, wie christlicher Glaube gefeiert und gelebt werden kann. Veränderung. Auf die 
Sprache unserer Kinder und Jugendlichen hören. Suchen, was ihnen gut tut und wenn uns das 
gelingt, dann wird Pfingsten, dann weht immer neu der Geist der Veränderung und Erneuerung, 
auch inmitten dieser Zeit und inmitten unserer Kirche, die viel jünger ist, als wir manchmal denken 
und wahrnehmen. 

In diesem Sinne: Happy Pfingsten 

O-Ton: Lied Str. 4 
Und wenn du was zu sagen hast / es darf auch fröhlich sein / ne’ Botschaft die auch Morgen gilt / 
dann lad uns alle ein.
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