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Der Heilige Geist zu Frankfurt 

Das charismatische „Christliche Zentrum Frankfurt“ 

HR 1, Kirche und Welt am Pfingstmontag, 12. Juni 2000  

Von Georg Magirius 

 
Start: 
 
O-Ton 1 Wienbreucker  
Gebet: Und danke, dass du da bist, Herr. Wir sind total gespannt auf diesen Gottes-
dienst, und wir laden dich nochmal explizit ein, Herr, um hier zu wirken, um dich hier 
wohlzufühlen, und all das zu tun, was aus deinem Herzen ist. Danke, Jesus. Amän!  
ALLE: Amän! 
Wienbreucker: Okay. Jetzt dreh dich mal zu deinem Nachbarn und überlege, ob du 
ihn mit Vornamen ansprechen kannst. Wenn du das nicht kannst, dann frage, wie er 
heißt, wie sie heißt, ---- (leise im Getümmel:) Jetzt muss ich natürlich dich fragen: ich 
bin der Frank - schön dass du heute hier bist  

 

langsame Kreuzblende von Vorstellungs-Getümmel mit Musik O-Ton 2 

 

O-Musik 2 Lateinamerikanisch - mit „Vogelgeschrei“ 
Du stillst die Sehnsucht in mir, mein Verlangen, dir ganz nah zu sein 
 

 Musik 25 Sekunden frei, dann Autor drüber 

 

Lagerhaus der Liebe Gottes. So nennt das Christliche Zentrum Frankfurt die ehema-

lige Lagerhalle, in der es seine Gottesdienste feiert. Manche hüpfen. Einige schwen-

ken ihre Arme. Andere sitzen ruhig auf ihren Stühlen. Vorne tanzt eine Frau. Und 

malt mit zwei leuchtend roten Fahnen Figuren in die Luft. Ein Mann liegt ausgestreckt 

auf dem Boden, nicht auf kalten Kirchenfliesen, nein: Auf Teppichboden. 

 
 
O-TON 3 Rudi Pinke 
Ich habe schon sehr starre Formen erlebt und sehr starke Gottesbegegnungen dort 
registriert. Aber was uns bewegt, ist einfach eine unkomplizierte und möglichst zeit-
gemäße Art zu finden, um die Leute an den christlichen Glauben heranzuführen und 
dabei zu halten. Und so, dass sie Freude haben, dass sie Spaß haben, dass sie 
merken: (Musik O-Ton 2 ausblenden) Dass ist etwas ganz Reales, das ist nicht ir-
gendetwas Verschrobenes oder Gestriges, sondern hochaktuell, hat Antworten auf 
die Fragen unserer Zeit und - aber der Rahmen muss dazu passen. 
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Rudi Pinke ist Pastor der Gemeinde. Er will den Gottesdienst in kein Korsett pressen. 

Auch ungeplante Klänge sollen eine Chance haben. 

O-TON 4 Marcella 
Vierjährige Marcella singt:  "Du hast uns überschüttet, dass wir Kinder Gottes sind." 
grßer Beifall  

 

über Klatschen spricht Autor 
 

Es nähert sich ein prophetischer Akt. Eine Frau aus der Gemeinde wird als eine Ge-

bets-Generalin für Deutschland eingesetzt. Früher war sie Anhängerin der RAF. Jetzt 

verlässt sie noch einmal das alte Leben. Symbolisch. Sie geht durch einen aus Ar-

men geformten Torbogen. 

Die Gemeinde betet - das klingt wie ein Rauschen. Dann wird die Generalin in eine 

Deutschlandfahne gehüllt. Vaterlandsliebe ist wichtig, sagt Pastor Rudi Pinke. 

Auschwitz und die deutschen Kriegsverbrechen verschweigt er aber nicht. Im Gegen-

teil. Die Schuld der Deutschen sei noch immer nicht ausreichend eingestanden. 

 
O-TON 5 Pinke 
Auf einer breiteren Ebene ist noch so viel Verletztsein gegenüber Deutschem und 
Deutschen und allem, was aus Deutschland kommt, sodass wir es uns zur Aufgabe 
gesteckt haben, erstmal hier etwas für Versöhnung zu tun, zu den Menschen hinzu-
gehen und ihnen zu sagen: Es tut uns leid, was unsere Väter und Großväter ange-
richtet haben. Und das bewegt so viel und da kommen Nationen zusammen.  
 

O-TON 6 Gebet aus Gottesdienst 
Wienbreuker: Jesus, wir danken dir für die ganzen unterschiedlichen Nationen, Herr, 
die hier in unserer Gemeinde sind, und ich bin so froh Herr über die Vielfalt Herr über 
das bunte Familienleben, in CZF und für die Gäste und ich erbete jetzt deinen Segen 
Herr und ich erbete jetzt deinen Segen Herr, und wir segnen jetzt insbesondere die 
Kinder HERR aus den unterschiedlichen Nationen, Herr, ich segne jeden einzelnen 
Herr. 
 

Das Christliche Zentrum Frankfurt versteht sich als bunte Familie. Sie kann heftig 

tanzen. Und sie lauscht andachtsvoll der Predigt. So ruhig, dass man sich fragt: 

Nimmt der Heilige Geist in der Pfingstgemeinde gelegentlich auch Urlaub?  
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O-TON 7 Pinke 
Also es gibt Augenblicke, in denen man nichts spürt und der heilige Geist ist dennoch 
da. Denn die Bibel sagt, dass Gott allgegenwärtig ist. Aber es gibt auch Augenblicke, 
wo seine Gegenwart manifest wird, wo man sie erleben kann - auf unterschiedliche 
Art und Weise. Wenn ich merke, der Geist Gottes kommt, dann fangen meine Augen-
lider an zu flackern und zu flattern. Es gibt im biblischen Befund eine Reihe von 
Zeugnissen, dass Menschen ganz blass wurden. Oder dass sie nicht mehr stehen 
konnten und umfielen. Oder alle möglichen Manifestationen werden in der Bibel be-
schrieben und diese Manifestationen in unterschiedlicher Form erleben wir auch. 
Nicht immer - - aber manchmal.  
 

Ende 
 


