
für Sonntag, 31.05.2020

Liebe Schwestern und Brüder der Domgemeinde, liebe Mitleser*innen unseres Sonn-
tagsbriefes,
die fünfzigtägige Osterzeit, die in diesem Jahr ganz eigen war, neigt sich zu Ende
und wir sind vom Kirchenjahr aus betrachtet bei Pfingsten angekommen. Und damit
ist Brief Nummer 12 bestückt.
Wie viele Sprachen beherrschen Sie eigentlich? Krame ich da in meiner linguisti-
schen Schatzkiste, sieht es auf den ersten Blick bei mir erst einmal nicht ganz so ro-
sig aus. Schulrussisch, 40 Jahre her, damals systemrelevant aufgedrängt, war es
dort schon nur eine Wörterbuchsprache geworden. Englisch, ein bisschen mehr aber
auf Grund der Langzeiteinschränkung im Reiseverkehr leider zu wenig zu sprechen
gewagt. Zum Urlaubsüberleben wird’s gerade so reichen. Griechisch, Latein und
Hebräisch, klingt gewaltig, sind Studiensprachen und haben zum erfolgreichen Ab-
schluss dessen ausgereicht. Bleibt Deutsch. Klar meine Muttersprache. Ist aber in
den grammatikalischen Feinheiten auch für den Muttersprachler gelegentlich ebenso
eine Herausforderung, oftmals dort, wenn man die Feinheiten einem anderen erklä-
ren muss. Schließlich ist es Sächsisch. Das beherrsche ich mit chemnitzer und dres-
dner Nuancen ganz gut. Das kann man „ehfach so rauslofen lassen“ und ich verste-
he die Ausdrücke wie: Gelumbe, Dämmse, Bibbus, Beschmuh, andadschn, färdsch,
muddln,… sehr gut und die Beschaffenheit meiner Physionomie scheint soweit gut
ausgebildet zu sein, dass mir der alltägliche Gebrauch dieses Dialekts ausgespro-
chen leicht über die Lippen geht. Och wenn mansches e bissl budzsch glingt. Der
Kaplan ist da in der Sprachfertigkeit schon wieder eine andere Generation. Schule,
Studium und die Gelegenheit Sprachen einzusetzen, befähigt ihn zu einem weit mehr
als nur Urlaubsüberleben. Da ist er fischelant! J
Das Pfingstereignis und dessen Bericht darum (Apg 2,1-11), lassen die berechtigte
Frage aufkommen: Wie viele Sprachen konnten wohl die Jünger Jesu? Schreibt doch
Lukas in Jerusalem waren versammelt: Parther, Meder und Elamíter, Bewohner von
Mesopotámien, Judäa und Kappadókien, von Pontus und der Provinz Asien, von
Phrýgien und Pamphýlien, von Ägypten und dem Gebiet Líbyens nach Kyréne hin,
auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselýten, Kreter und Áraber –
(mein Gott, mancher Ort und dessen Bezeichnung ist ja selbst kaum auszusprechen
geschweige die Sprache zu identifizieren). Und schließlich betont Lukas eine doppel-
te Verwunderung. „Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören.“
(Apg 2,8) „Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden.“ (Apg
2,11b). Waren die Jünger Jesu etwa polyglott?
Wie viele Sprachen jeder Einzelne von Ihnen beherrschte, ist in der Bibel diesbezüg-
lich nichts Aufschlussreiches aufzuspüren. Dagegen wird von Deckel zu Deckel in ihr
festgehalten, dass sie in der Nachfolge Jesu täglich seine Sprachschule besucht ha-
ben. Sie hatten sich ihm angeschlossen, sie waren mit ihm unterwegs, sie haben ihn
intensiv kennengelernt, wie sonst kaum jemand. Sie haben für ihn alles aufgegeben,
sie haben ihn erlebt, als er bei den Kranken war, wie er den Menschen immer wieder
begegnet ist und ihren Hunger des Lebens gestillt hat. Sie haben erfahren, was in
seiner Sprache Liebe heißt, sie haben durchbuchstabiert, was auf jesuanisch Ver-
trauen, Versöhnung, Befreiung und neues Leben bedeutet. Sie haben ihn somit nicht
nur reden gehört, sondern die Sprache seines Lebens tatsächlich selber lernen kön-
nen. Ihr Pfingsten bedeutet: mit allen Menschen der Welt so zu reden, wie Jesus mit
dem Menschen geredet hat.



Liebe Schwestern und Brüder der Domgemeinde, liebe Mitleser*innen unseres Sonn-
tagsbriefes, so verstanden, heißt doch dann Pfingsten weder als Sprachbegabter ein
Volksdolmetscher zu sein noch sein linguistisches Talent lückenlos zum Einsatz zu
bringen. Pfingsten bedeutet damals wie heute die Sprache Jesu den Menschen ver-
ständlich zu machen. Das ist eine tolle Aufgabe für den, der sich dafür begeistern
kann. Sprachfelder gibt es dafür unzählige. Mut zuzusprechen, die derzeit die Mutlo-
sigkeit herunterdrückt, Hoffnung sagen, denen die Hoffnung durch die Finger rinnt,
Trost zu spenden, deren Leben aktuell trostlos erscheint. Gemeinsam Durchzubuch-
stabieren was es heute heißt, Jesu Liebe verständlich zu machen: Respekt vor dem
anderen und seiner Meinung, Anerkennung der Lebensleistung meines Nächsten,
Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und unter den Generationen,
Schutz und Achtung des Lebens in allen Phasen, Hilfeleistung, dort, wo sie Not lin-
dert. Und am besten wird es dabei sein, gleich mit dem, der mir am Nächsten ist in
den Dialog zu treten. Egal, welches seine Sprache ist - er wird mich verstehen, wenn
wir wie Jesus sprechen. Und das geht bestimmt auch auf Sächsisch. J

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und all Ihren Angehörigen ein gesegnetes
Pfingstfest, die Gaben des Heiligen Geistes, der uns fähig macht, das auszuspre-
chen, was Jesus im Herzen oder auf der Zunge lag.

Bleiben Sie behütet!

Domvikar Hecht Dompfarrer Büchner

Telefonnummer: 0351-4844712 E-Mail: Dompfarrer@Kathedrale-Dresden.de
Domvikar@Kathedrale-Dresden.de

P.S. Auf Grund technischen Supports ist unser Pfarrbüro am 16.06. weder per Tele-
fon noch per Computer zu erreichen.

Bitte denken Sie noch einmal an die Verabschiedungsidee für den Kaplan. Eine DIN
A4 Seite zu gestalten und diese heimlich im Pfarrbüro abgeben oder postalisch zu-
senden oder per E-Mail ans Pfarrbüro Info@Kathedrale-Dresden.de. Abzugeben bis
21. Juni 2020! Nähere Informationen finden sie im Sonntagsbrief 2020-05-24.


