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Komm, Heiliger Geist
Wenn wir Christen vom Heiligen Geist sprechen, so geschieht das meistens als Gebet, als das Bitten um sein Wirken in uns. Er, der Geist Gottes als Geist Jesu Christi, ist uns in der Taufe und in der Firmung geschenkt als Liebe Gottes. "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist", das schreibt Paulus den Christen in Rom, um ihre Hoffnung in aller Bedrängnis zu stärken. "Komm Heiliger Geist", ist das Bitten der Christen um sein Leben schaffendes Wirken in uns.
Im Gottesdienst des vergangenen Sonntags wurde aus der Apostelgeschichte berichtet, dass die Jünger nach der Erhöhung des Auferstandenen in Gemeinschaft aller Jüngerinnen und Jünger, mit Maria, der Mutter Jesu, einmütig im Gebet verharrten. Und sie erfuhren am jüdischen Pfingstfest das Kommen, den Einbruch des Heiligen Geistes und die Kraft seines Wirkens. Das Entscheidende, was wir Christen in unserer Welt tun können und tun müssen, ist das einmütige Ausharren im Gebet um das Wirken des Geistes Gottes. Und dieses Wirken des Geistes Gottes befreit uns dann zum Leben schaffenden Tun der das Leben erhaltenden Liebe.
Betrachtung der Pfingstsequenz 
Unser gemeinsames Beten um das Wirken des Geistes Gottes, der uns geschenkt ist, möchte ich durch eine Betrachtung der Pfingstsequenz "anregen". Auf die intensiven Sprachbilder dieses Gebetes, das um 1200 in England entstanden ist, möchte ich vor allem hinweisen, auf Sprachbilder, die über die Jahrhunderte hin Menschen in ihren gleichbleibenden Erfahrungen ansprechen und die dann auf die geschichtlich verschiedenen Erlebnisse verweisen, auf die Nöte und Leiden sowie auf die Hilfe und Freuden der jeweiligen Zeit.
Komm herab, o Heiliger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Wer Gott sucht, der gibt seiner Sehnsucht Raum in der Bitte: Komm, Geist Gottes! Gott allein kann die Finsternis der Zeit, die Finsternis menschlichen Handelns zerreißen. Nur Gott kann Licht des Lebens als Licht der Güte, der Versöhnung, des Friedens und der wahren Liebe schenken. Dreifach wird dann diese Bitte um das Kommen des Geistes Gottes entfaltet: Komm, Vater der Armen! – Komm, Geber der Gaben! – Komm, Licht der Herzen. In meiner Armut des Herzens inmitten des Wohlstands, in der Ohnmacht meiner eigenen Kraft, in der Finsternis meines Lebens bricht die Sehnsucht nach dem ganz anderen auf: Komm, verströme die Strahlen deines Lichtes. Am Anfang des Gott-Suchens und der Gott-Begegnung steht die Sehnsucht nach dem ganz anderen in der schmerzlichen Einsicht: In meinem Inneren ist es dunkel und meine Hände sind leer. Um so intensiver wird das Gebet: Komm, Geist Gottes! Nur, wenn ich von der Last der Selbst-Rechtfertigung entlastet bin, kann ich Gott suchen.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
Gott begegnet als Tröster: Komm, Heiliger Geist, du allerbester Tröster. Was bedeutet es, getröstet zu werden? Es bedeutet für mich keinen Trost, wenn jemand mir sagt: Es ist ja nicht so schlimm! Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Es wird alles wieder gut! Wirklich getröstet bin ich, wenn mir jemand glaubwürdig sagt: Du kannst das Leben in allem und trotz allen Erfahrungen des Schweren und Leidvollen, der Enttäuschungen und Verwundungen, trotz der Leiden und Schmerzen, in den Verlusten, trotz der Last der Vergeblichkeit und der Vergänglichkeit, in allem kannst du dein Leben ertragen und bestehen, weil Gott da ist, weil du an Ihn glauben darfst, an Gott, der selbst in Jesus alles das ausgestanden und bestanden hat, weil Gott selbst in der Tiefe dieser verwundeten Welt, im Innersten meines Lebens da ist – als der überaus gute Gast: Gott, der in Seinem Geist da-seiende und wirkende Gott, der ersehnte, höchst willkommene, beglückende Gast: und nicht der ängstigende, bezwingende Herrscher, nicht der verurteilende Richter, sondern der ersehnte, liebevolle Gast. In unserem Tun und Schaffen, in all dem, was wir leisten können, sei Du die ruhende Mitte. Aus dieser Mitte heraus wird dann mein eigenes Tun fruchtbar. Nimm die Hektik von uns! Lass uns nicht in die Arbeit fliehen, nicht fliehen in die vielfältigen, lauten und aggressiven Erlebnisse. Nimm uns in die Tiefe unseres Lebens, wo Du auf uns wartest. Gib uns Zeit für Dich – Zeit für den anderen – Zeit für mich selbst.
Und wenn Glaubende bitten, der Geist Gottes möge Kühlung in der Hitze sein, dann kann das zum Beispiel bedeuten: Kühle in uns die Überhitzung, die durch verdrängte und nicht gelebte Gefühle entsteht; kühle die Hitze, die gestaut ist durch ungelöste Konflikte, durch das, was sich in uns hineinfrisst und uns zu verbrennen und zu zerstören droht: Ängste, unerfüllte Sehnsucht, nicht gelebte Liebe, Rivalität und Neid, Aggressionen, verweigerte Versöhnung, zerstörerische Wut und Hass – in dieser verbrennenden Hitze sei du, Geist Gottes, Leben schenkende Kühlung.
Aber gehören solche Sprach-Sinn-Bilder in unseren Alltag, der ja für die meisten in einer ganz anderen Sprache spricht? Ist unser alltägliches Leben nicht bestimmt von Informationen und Anweisungen, von Zahlen und Funktionen, von erstarrtem Rollenverhalten und schwierigen oder zerstörerischen Beziehungen, von Rivalitäts- verhalten und rücksichtslosem Leistungsdenken, von Geld und Geschäft, von Gewalt und Krieg? Ist der Abstand unserer alltäglichen Erfahrungen, der Abstand einer globalen Zerrissenheit zu den Sinn-Bildern und Bitten eines solchen Gebetes um das Wirken des Geistes Gottes nicht zu groß? Aber gerade der Abstand und die Spannung unserer alltäglichen Erfahrungen zu den Bildern und Bitten dieses Pfingstgebetes weckt meine Sehnsucht nach Gott und lässt sie tiefer werden. Dieses Gebet, das Menschen über acht Jahrhunderte hin in verschiedenen Zeiten gebetet haben, wird gerade in unserer Zeit zu einem Gebet, das Kraft und Zuversicht schenkt.
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
Ich kenne die Not, die daraus entsteht, dass ich mir selbst oft so fremd bin, dass mein Lebensgrund, aus dem meine Gefühle und Gedanken, meine Wünsche und Impulse aufsteigen, dunkel und unzugänglich ist. Und wenn ich mich selbst nicht verstehe, dann kann ich mich auch dem anderen gegenüber nicht verständlich machen. Die Bitte um den Geist Gottes: Du alles erhellendes, Glück verströmendes Licht, erfülle die tiefste Tiefe meines Herzens, diese Bitte ist mir deswegen wichtig. Der Mensch, der im Glauben Gott sucht und dem Gott begegnet, erfährt: Gott allein kennt die Tiefe meines Lebens. Gott kennt mich so, wie kein anderer, ja wie ich selbst mich nicht kennen kann. Wenn ich mich auf die Tiefe meines Lebens einlasse, wenn es mir gelingt, die Masken abzulegen, Schutzmauern und Fassaden wegzuräumen, dann erkenne ich, dass die Aussage des Gebetes: Ohne das Wirken Gottes hat in mir nichts Bestand, keineswegs übertrieben, sondern wahr ist. Und wiederum sind es dann eindringliche und aus sich selbst sprechende Bilder, in denen von der Last und Schuld meines Lebens gesprochen wird, die der Geist Gottes von mir nehmen möge:
Was befleckt ist, wasche sein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
In den letzten beiden Strophen dieses Gebetes wird um die Vollendung der Geschichte Gottes mit den Menschen gebetet: "Lass Deine Heilsgeschichte in unserer Lebensgeschichte zur Erfüllung gelangen und schenke uns darin die nie endende Freude."
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. 
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 
Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. 
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 
Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 
Was befleckt ist, wasche rein; Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 
Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit.
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