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Der Hl. Geist ist nicht nur in Sturm und Feuerzungen erfahrbar sondern auch im sanften Säuseln. Das sanfte und schöpferische Mitgehen Gottes tut uns als Menschen heute glaube ich mehr not als manche große Aktion.
Predigtgedanken zum Pfingstfest von Bernhard Rathmer

Sprachenwunder heute

Ein gewaltiges Bild

Ein gewaltiges Bild, das da in der heutigen Lesung gebracht wird. Ein Brausen, wie wenn ein Sturm daherfährt, Zungen wie von Feuer, der Heilige Geist sichtbar und greifbar, und jeder hört sie in seiner eigenen Sprache reden, ein gewaltiges Kontrastbild zu dem wie es heute in unserer Kirche und Verkündigung aussieht. Es macht doch eher den Eindruck, dass sich unser Glaube heute kaum verständlich machen kann, obwohl wir zunächst die gleiche Sprache sprechen.

Verschlossene Türen

Mir kommt in diesem Zusammenhang ein Erlebnis vor einigen Jahren in den Sinn. Wir waren kurz vor Pfingsten mit der Leiterrunde der Pfadfinder von Mittwoch bis Sonntag zu einer Segeltour auf dem Ysselmeer. Am frühen Samstag nachmittag liefen wir in einen Hafen ein. Eine Reihe Boote, kleine und große lagen schon dort und während des nachmittags kamen viele Boote dazu. Eine Reihe davon mit ähnlichen großen Gruppen wie unsere. Ich schätze einige tausend Menschen die miteinander unterwegs waren und ihren Spaß hatten und einiges dafür taten miteinander etwas zu erleben. Eine tolle Sache.

Bei einem Gang durch die Stadt kam ich an einer katholischen Kirche vorbei. In Holland gar nicht selbstverständlich. Angeschlagen stand um 19.00 Uhr Gottesdienst. Ich dachte mir gut, du gehst um 19.00 Uhr zum Gottesdienst. Als ich um 19.00 Uhr wieder an der Kirche stand, stand mit mir ein älterer Mann an der Kirche, sonst war nichts. Die Kirche war verschlossen, kein Pfarrer, kein Küster, keine Hinweis, dass der Gottesdienst ausfällt, aber auch niemand der sich außer uns für den Gottesdienst interessiert hätte. Wir fragten einen Passanten, der uns an eine Altenheimkapelle verwies, aber auch da nur verschlossene Türen. Die Kirche lag da, groß und mächtig, zwar in einer Seitenstraße, doch gut sichtbar. Aber sonst nichts. 

Mit dem älteren Mann lief ich zurück zum Hafen, wir unterhielten uns noch ein wenig, weiter nichts. Im Hafen ein ungeheures Kontrastbild. Die Straßen und Boote voll Menschen. Manche lasen ihre Zeitung, viele unterhielten sich, gingen spazieren, tranken ihr Bier.
Im Hafen, Lebendigkeit, Leben, Spaß, Gespräch und auf der anderen Seite gähnende Leere, keine Interesse, verschlossene Türen.

Sprecht die Kirche heute die Sprache der Menschen? 

Mir bleiben sehr existentielle Fragen. Ist unser Glaube, ist die Gemeinde und die Kirche so wenig dort wo die Menschen sind? Als Christen, als Kirche müssten wir doch gerade dort sein wo es lebendig wird, wo die Menschen sich begegnen und auch ihren Spaß haben. Verstehen wir heute so wenig die Worte der Menschen und sprechen wir als Kirche und Christen eine solche Sprache, die niemand mehr verstehen kann? Sind die Türen ganz anders als im heutigen Evangelium und in der Lesung nicht mehr offen sondern verschlossen? Ist das Kontrastbild vom Ysselmeer das Gegenstück zur heutigen Apostelgeschichte oder das Scheitern des Pfingstereignisses, das sich darin ankündigt und vielleicht auch uns droht?

Um richtig verstanden zu werden, ich möchte niemandem seinen Spaß an einer Segeltour oder ähnlichen Veranstaltungen verderben. 
Meine Nachdenklichkeit macht aus, dass ich glaube, dass wir unseren Glauben miteinander leben und teilen müssen. Dazu gehört, dass wir darüber sprechen und ihn im Gottesdienst als Christen und Gemeinde miteinander feiern. Es gehört dazu, dass wir den Glauben in den ganz unterschiedlichen Situationen unseres Lebens, ob in Freude oder Leid, als Hilfe erfahren, als etwas was das Leben bereichert. Aber wie kann das in unserer heutigen lauten und schnellen Zeit sichtbar werden? 

Eher eine Zeit des "Hauches"

Ich glaube zur Zeit ist nicht die Zeit des Sturmes und der Feuerzungen, sprich der gewaltigen Aktionen und großen Reden, sondern vielleicht eher eine Zeit des "Hauches" mit dem Jesus im Evangelium seinen Jüngern den Heiligen Geist spendet.

"Ruah" der Hauch des Geistes Gottes, von dem hier die Rede ist, begegnet schon in der Schöpfungsgeschichte, in dem Gott den Menschen seinen Geist einhaucht und er selber über den Wassern der Urflut schwebt. Er begegnet uns ebenso in der Elija-Geschichte, in der der Geist Gottes nicht im Sturm, nicht im Feuer und nicht im Erdbeben ist, sondern im sanften, leisen Säuseln. Elia verhüllt sein Haupt, weil er in dieser Sanftheit Gott erfährt. Diese sanfte und schöpferische Mitgehen Gottes tut uns als Menschen heute glaube ich mehr not als manche große Aktion.

Gott in den einfachen Dingen entdecken

Für mich bedeutet dies, in den einfachen Dingen des Alltags Gott neu entdecken können. In dem kurzen, aber wichtigen Gespräch , in der Begegnung mit ihnen als Patienten, Besucher und Mitarbeiter. In der Freude an den Blumen, die im Garten wachsen. In ein gemütlichen Beisamensein am Samstag aben. Wichtig ist zu spüren, was mir gut tut, es zu tun und glauben zu lernen, dass Gott etwas damit zu tun hat.

Dann kann auch das Sprachenwunder wieder zum Wunder werden. Anders als in der Apostelgeschichte beschrieben aber doch so, dass wir füreinander die Worte finden, die uns gut tun. So, dass jemand, den etwas bedrückt, einen anderen findet der ihm zuhören mag und eine schwere Situation mit aushält. 
Und nicht zuletzt auch so, in dem wir miteinander wieder versuchen ganz ausdrücklich über unseren Glauben und Gott zu sprechen, damit er nicht irgendwann sang- und klanglos aus unserer Welt verschwunden ist.

Ich wünsche mir, ausgehend von Pfingsten, eine Kirche und Gemeinde in der Gottes Geist lebendig bleibt.	


