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Deu t s ch l and

W ürzburg – Kein Rück-
zug in „Kuschelgrup-
pen“ Gleichgesinnter, 
sondern mutig die 

frohe Botschaft von der Liebe Gottes in 
die Gesellschaft hineintragen – in der 
Kraft des Heiligen Geistes. Dazu wur-
den die etwa 2000 Teilnehmer beim 
ökumenischen Kongress pfingsten21 
ermutigt. Mit die eindrucksvollste „Pre-
digt“ an diesem langen ersten Oktober-
wochenende in der s.Oliver Arena kam 
von einem Politiker.

Volker Kauder erinnerte an den Auf-
trag Jesu, „Salz und Licht“ zu sein in 
der Welt. „Wir müssen unseren Glau-
ben in der Öffentlichkeit stärker vertre-
ten“, betonte der Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und bekennen-
de Christ. Christen sollten mehr über 
ihre eigene Religion reden als über den 
Islam. Und das war als Ermutigung ge-
meint, „andere anzustecken von dem, 
was wir glauben, was uns begeistert“. 
Ziel müsse es letztlich sein, ein Vakuum 
zu verhindern, im Glauben wie auch in 
der Politik. Denn „wenn sich eine Reli-
gion zurückzieht, bekommt eine andere 
mehr Raum, und wenn sich die Demo-
kraten zurückziehen, werden andere die 
Macht an sich ziehen.“

Was es heißt, selbst unter großem 
Druck zu ihrem Glauben zu stehen, 
können die Christen hierzulande von 
ihren verfolgten Geschwistern welt-
weit lernen. Deren Situation war der 
Schwerpunkt von Kauders Referat. Ne-
ben viel Leid und Not konnte er von ei-
nigen Hoffnungsschimmern berichten; 
schließlich wächst die Zahl der Chris-
ten gerade in den Ländern am stärks-
ten, in denen die Kirche am meisten 
bedrängt wird.

Erneuerung der alten Kirchen 
möglich?

Der Auftrag Jesu lässt sich nur mit Hilfe 
des Heiligen Geistes erfüllen. Dessen sind 
sich gerade die vier Gruppierungen be-

Nach 17 Jahren wieder ein gemeinsamer Kongress der vier 
im folgenden Bericht genannten Erneuerungsbewegungen. 
Lobpreis- und Anbetungszeiten charakterisierten auch dieses 
charismatische Treffen. Und an den Nachmittagen wurden 
prophetisches (hörendes) Gebet, Heilungsgebet, Seelsorge und 
die Gelegenheit zur Beichte angeboten.
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Andere anstecken mit dem, was uns begeistert
 Ermutigende Botschaften beim ökumenischen Kongress „pfingsten21“

Beate Dahinten lebt und arbeitet als Freie Jour
nalistin in der Nähe von Bamberg und engagiert 
sich in der Charismatischen Erneuerung in der  
Katholischen Kirche (CE).

Volker Kauder im Gespräch 
mit Kongressteilnehmern in Würzburg
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