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Pfingsten 2021  

40-jähriges Jubiläum der Weihe der Salvatorkirche in Heimbach/Eifel am 24. Mai 1981 

 
Lesung: Apg 2, 1-11 
Antwortpsalm: Ps 104 
Lesung: 1 Kor 12, 3b-7.12-13 
Evangelium: Joh 20, 19-23 

 

Fassungslos vor Staunen 

Vergangenen Montag und Dienstag feierten unsere jüdischen Glaubensbrüder und -schwes-

tern Schawuot, das Wochenfest, 7 × 7 Wochen plus einen Tag, 50 Tage nach Pessach.  Das 

Wochenfest ist in der jüdischen Tradition ein Erntefest, mit dem sich zugleich das Gedächtnis 

der Gesetzesübergabe, des Geschenks der Thora an Moses auf dem Berg Sinai, verbindet. 

Gott ist der Geber alles Guten, für Leib, Geist und Seele. Die Lesung aus der Apostelge-

schichte bezieht sich auf dieses Fest; Pfingsten ist nichts anderes als eine Eindeutschung für 

„der 50. Tag“ auf Griechisch. Mit Pfingsten verbindet sich das spektakuläre Ereignis, von dem 

die Apostelgeschichte berichtet: das Brausen vom Himmel her, die Zungen wie von Feuer, 

das Erfüllt-Werden mit Heiligem Geist und das Reden in fremden Sprachen. Die Pilger aus 



aller Herren Länder, die zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen sind, sind außer sich vor 

Staunen.  

Natürlich geht es hier nicht um ein Spektakel, Lukas will uns etwas ganz Entscheidendes mit 

dieser Schilderung vermitteln. Schauen wir auf die Gruppe derer, die mit dem Heiligen Geist 

erfüllt wurden. Es sind die, von denen nach der Himmelfahrt Jesu berichtet wird, dass sie in 

das Obergemach hinaufgegangen seien: die elf verbliebenen Apostel mit den Frauen und 

Maria, die Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Danach ist noch einmal von etwa 120 Brüdern 

die Rede, aus denen Matthias als zwölfter Apostel anstelle des Judas Iskariot gewählt wird. 

Alle diese sind am Pfingsttag am selben Ort beisammen und empfangen den Heiligen Geist. 

Entgegen der späteren Tradition, die den Geist Jesu exklusiv auf die Apostel und Maria her-

abkommen lässt, sind alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, Geistbegabte. Diese Erkennt-

nis hat das Zweite Vatikanische Konzil sich wieder zu eigen gemacht, wobei die Kirche bis 

heute daraus nicht die Konsequenzen gezogen hat. Wir erleben dies zur Zeit auf schmerzli-

che Weise – wer ist die Kirche? In der Zeit des Aufbruchs nach dem Konzil war man noch 

ganz vom Optimismus getragen, dass die Kirche zu einer großen Gemeinschaft zusammen-

wachsen würde, in der alle Getauften als mündige Christinnen und Christen einen Platz fin-

den, an dem sie ihre Fähigkeiten frei entfalten können. Die erneuerte Liturgie war der sym-

bolische Ausdruck dieses neuen Verständnisses von Kirche-sein.  

Als Pfarrer Josef Olivier Anfang 1975 Pfarrer von Heimbach wurde, begann er mit der Pla-

nung der neuen Pfarr- und Wallfahrtskirche, die dem neuen Konzept entsprechen sollte. Ich 

studierte damals in Rom und hielt als neugeweihter Diakon 1975 bei der Wallfahrtoktav 

meine ersten Predigten. Nach Abschluss meiner Studien in Rom wurde ich zum Weiterstu-

dium an die Theologische Fakultät Trier beurlaubt, von wo ich insbesondere während der 

Krankheitsphase von Pfarrer Olivier den Kirchenbau bis zu seiner Fertigstellung mit plante 

und begleitete. Die feierliche Kirchweihe am 24. Mai 1981 durch Bischof Klaus Hemmerle 

wurde mithilfe liturgischer und musikalischer Unterstützung aus Trier zuwege gebracht. 

Sie werden sich fragen, wie ich die Brücke zwischen Pfingsten und dem Gedächtnis der Kirch-

weihe vor 40 Jahren schlagen werde. Natürlich hat die Kirchweihe etwas mit dem Heiligen 

Geist zu tun. Bischof Hemmerle war sichtlich beeindruckt von dem Ritual des Verbrennens 

der fünf Feuer auf dem Altar mit Weihrauchkörnern, währenddessen im Hymnus der Heilige 

Geist um sein Kommen angerufen wird. Der Altar ist die Mitte der Kirche, hier in Heimbach 



durchaus als erlebbare Mitte zu erfahren. Der umgebende Raum ist die Gemeinde selbst, die 

im Halbkreis den Altar umschließt. Die Apostelleuchter an den Wänden, die die zwölf Sal-

bungsstellen der Weiheliturgie bis heute kennzeichnen, weisen darauf hin, dass der Tempel 

Gottes die Gemeinde ist, also wir alle. Auf uns alle also wird der Heilige Geist herabgerufen, 

und zwar nicht nur einmal am Tag der Kirchweihe, sondern in jeder Heiligen Messe. Im drit-

ten Hochgebiet heißt es: „Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle 

uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus.“ In der 

zweiten Lesung aus dem ersten Korintherbrief haben wir gehört, was dies bedeutet: Ein je-

der und eine jede von uns hat eine Bedeutung, eine besondere Würde, aber auch eine be-

sondere Aufgabe innerhalb des Ganzen. Nur so kann Gemeinschaft werden und wachsen.  

Damit eine Gemeinschaft wachsen kann, muss sie offen sein für Unerwartetes, Unwahr-

scheinliches. Das Evangelium aus Johannes lenkt unseren Blick noch einmal auf den Aufer-

stehungstag zurück. Die Jünger Jesu sind beisammen, hier aber aus Furcht vor den Juden d. 

h., vor ihresgleichen. Der Auferstehungsbotschaft der Maria von Magdala, der Apostelin der 

Apostel, glauben sie nicht. Jesus muss selbst wiederkommen, um ihnen den Schalom, den 

Frieden Gottes zuzusprechen. Hier geht es um mehr als um äußeren Streit. Es geht darum, 

zunächst den inneren Frieden zu finden, um dann diesen Frieden weitergeben zu können. 

Dies drückt sich in dem Wort von der Sündenvergebung aus. Es beinhaltet auch die Möglich-

keit, Sünden zu „behalten“ in dem Sinn, dass Unrecht und Missbrauch nicht einfach unter 

den Teppich gekehrt werden dürfen. Über allem aber steht die Verheißung, dass Gott Frie-

den stiften will. 

Diese pfingstliche Botschaft, die die Zusammenfassung des ganzen Christusereignisses ist, 

angefangen von Weihnachten über den Karfreitag bis zu Ostern und Himmelfahrt, finden wir 

in dem Südfenster von Georg Meistermann dargestellt. Der Grundgedanke war, die Passions-

thematik des Gnadenbildes und des Antwerpener Schnitzaltars auf einer anderen Bildebene 

weiterzuführen. Hier spielt das Licht eine zentrale Rolle. Betrachtet der Altar Menschwer-

dung und Passion sowie das Gnadenbild das Mitleiden der Gottesmutter, also die Erfahrung 

des gegenwärtigen und Lebens und Leidens, so zeigt das Fenster die Vision des Unverhofften 

und Unwahrscheinlichen, aber dennoch nicht Unmöglichen. Es ist im Grunde ein Pfingstfens-

ter, wie aus den Strahlen und den Feuerzungen eindeutig zu ersehen ist. Die Christusgestalt 

beherrscht zwar die Komposition, doch es handelt sich ja nicht einfach um eine realistische 

Darstellung, sondern es ist der verklärte Christus, der in einer anderen Wirklichkeit lebt. Er 



lebt in seiner Kirche, wenn sie seine Botschaft in Wort und Tat bezeugt. Dass sie dies nicht 

aus eigener Kraft leisten kann, weiß der Herr sehr wohl. Daher bedarf es des Geschenks des 

Heiligen Geistes, der uns in der ganzen Wahrheit leiten wird, wie es im Evangelium heißt.  

40 Jahre lang versammeln wir uns nun in diesem Kirchenraum. Viele Jahrhunderte zuvor 

schon pilgerten Menschen zum Heimbacher Gnadenbild. Viele Generationen vor uns haben 

schwierigere Zeiten erlebt als unsere. Seien wir dankbar dafür, dass wir beschenkt sind mit 

diesem Raum und seiner Kunst, dass wir äußere Umstände haben, die uns erlauben, uns hier 

zu versammeln und Gottesdienst zu feiern, dass wir Perspektiven entwickeln dürfen, weiter-

hin in unserer Gesellschaft unseren Glauben zu leben und zu bekunden. Der Geist Gottes 

weht wo er will. Lassen wir uns doch von ihm ergreifen und leiten, lasst uns das Staunen wie-

der lernen, wie damals am ersten Pfingsttag. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner 

Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe! 
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