
Dekan Franz Hinterholzer 
6542 Pfunds 100, Mobil 0676/8730 7662   

f.hinterholzer@gmail.com      www.dekanat-prutz.at  

 

Das Losungswort heißt Geist 
Predigt zum Fest des hl. Stephanus, Pfunds 2015 

 
Liebe Burschen, liebe Fans der Pfundskerle, liebe Mitchristen! 
Viele von euch sind zu dieser Messe gekommen, weil ihr Fans der Pfundskerle 
seid. Was ist eigentlich ein Fan? 
Wikipedia sagt: „Ein Fan ist ein Mensch, der eine leidenschaftliche Beziehung zu 
einem Fanobjekt hat und der bereit ist, in diese Beziehung viel Zeit und Geld zu 
investieren“.  
Paul, Martin und Joe, ihr seid also die Fanobjekte, die es wert sind, dass viele 
hier Anwesende am heutigen 2. Weihnachtsfeiertag schon in aller Herrgotts 
Früh‘ aufgestanden sind, um euch hier in dieser kalten Kirche singen zu hören!! 
 
Das deutsche Wort „Fan“ ist ein bisschen verführerisch, weil mit denselben drei 
Buchstaben auch das Wort „Fanatismus“ beginnt. Die beiden Worte meinen 
aber nicht dasselbe. 
Fanatiker verschließen nämlich ihre Sinne. Sie wollen nichts sehen, nichts  
hören, nichts fühlen… Sie sind besessen von einer Idee, einem Vorhaben, oft 
auch blind vor Wut und Aggression, militant und zu jedem Gewaltakt bereit. 
Fans hingegen öffnen ihre Sinne. Sie wollen ihre Fanobjekte sehen, hören, 
fühlen. Sie sind voller Jubel und Begeisterung, gut gelaunt, mit jedem per du, 
manchmal sogar in Ekstase. 
 
Das Wortspiel zwischen „Fan und Fanatismus“ trifft auch auf das heutige Fest zu. 
Zwei Personen spielen die Hauptrolle: Stephanus und Saulus. Während Saulus 
wie ein Besessener daran geht, alle Christen auszurotten, entpuppt sich 
Stephanus eindeutig als Fan von Jesus. Er identifiziert sich mit seinem, nennen 
wir ihn ruhig, Fanobjekt Jesus so sehr, dass er sogar seinen Geist in sich spürt. 
Als begeisterter Anhänger von Jesus ist er bereit, für ihn alles zu tun, sogar in den 
Tod zu gehen. 
 
Die drei Buchstaben „Fan“ verraten es, dass Fan und Fanatismus eng 
beieinanderliegen. Wie Liebe und Hass sind sie nur einen Katzensprung 
voneinander entfernt. Bei Fußballspielen kommt es gelegentlich vor, dass Fans 
fanatisch werden, aufeinander losgehen und gewalttätig werden. 
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Wo höre ich auf, ein Fan zu sein und wo beginnt der Fanatismus? 
 
Das Losungswort heißt: GEIST! 
Solange ich den Geist meines Fanobjektes in mir spüre, bin ich noch ein Fan. 
Wenn an die Stelle dieses Geistes blinde Besessenheit, Wut und Aggression 
treten, dann bin ich bereits ein Fanatiker. 
 
Die Kämpfer für den Islamischen Staat können sicher nicht von sich behaupten, 
dass sie noch den Geist Allahs in sich spüren. Vielmehr sind sie besessen von der 
Idee, einen Gottesstaat zu errichten. Und um diese Idee zu verwirklichen, sind 
sie zu jeder Grausamkeit bereit. 
 
Stephanus war ein Fan von Jesus. Er war voll des Heiligen Geistes.  
Saul hingegen ist ein fanatischer Gegner von Jesus. Erst nach seiner Bekehrung 
wird er zum Fan. 
 
Und wie steht es mit mir? Bin ich heute auch ein Fan von Jesus? 


