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Das Wirken des Heiligen Geistes

Das Wirken des Heiligen Geistes in der Schöpfung, unter den Menschen, bei den Jüngerinnen und Jüngern Jesu - dieses Wirken feiern wir Christen an Pfingsten.
Drei Erfahrungsbereiche will ich ansprechen, und zwar so, wie sie in der Bibel behandelt und bezeugt werden, um das Thema von Pfingsten, das Wirken des Geistes Gottes, besser verstehen zu können.

Der erste Erfahrungsbereich heißt:
Sehnsucht nach dem Neuen

"Seht, ich mache alles neu", (Off 21,5) diese Zusage Gottes, deren Einlösung mit dem Kommen des Heiligen Geistes beginnt und dessen Erfüllung in der End-Zeit erwartet wird, diese Zusage Gottes spricht eine tiefgehende und umfassende Sehnsucht im Menschen an. Wer wüsste nicht um diese Sehnsucht: das Verbrauchte, Verdorrte und Abgestorbene möge nicht das Letzte und Endgültige sein. Das, was das Leben einengt, behindert oder sogar verhindert, möge endlich überwunden werden. Der Gescheiterte möge die Kraft des neuen Anfangs erfahren und nicht mehr scheitern. Das, was sich bisher nicht entfalten konnte, möge zum gelingenden Durchbruch kommen, das Verschlossene zur entfalteten Blüte, das Unreife zur reifen Frucht, das Kranke zur Gesundheit, das Zerstreute und Getrennte zur Fülle und Einheit, das Sterbende zum endgültigen Leben. Wer kennt diese Sehnsucht nach dem Neuen nicht, und wehe dem, der sie nicht mehr kennt! 

Gerade in einer Zeit, in der immer mehr erkennen, wie sehr wir an unsere Grenzen und wie nah wir an letzte Abgründe gelangt sind. Mit wie viel Hoffnung hört man sehnsüchtig auf die Propheten eines Neuen Zeitalters, welche Zauberkraft entfaltet das Wort von einem New-Age, dunkle Mächte und überirdische Kräfte werden befragt und beschworen, dass das Neue doch komme. 

Mit wie viel Enttäuschung und Verbitterung wird eine versprochene, aber nicht vollzogene Wende in der Sozialpolitik überschüttet. Und wie stark wird erst dann die Sehnsucht nach dem Neuen, dem Heilen, dem gelingenden Leben, wenn man es anfanghaft und verheißungsvoll erfahren hat, wie die Jüngerinnen und Jünger, die Jesus gefolgt waren und erlebt hatten, wie tief Er befreit, wie Er Verschlossenheit und Angst auflöst, wie Er vergibt und versöhnt, wie Er heilt und Leben schafft. Welche Sehnsucht nach endgültigem Leben muss Er in ihnen ausgelöst haben, als Er sich ihnen nach diesem entsetzlichen Sterben und Tod als lebend, als Leben erwiesen hat. 

Und so kann ich es nur allzu gut verstehen, was von den Jüngern am Anfang der Apostelgeschichte gesagt wird, als sie zum letzten Mal mit dem Auferstandenen zusammen waren: "Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her?" Wann endlich kommt das Reich Gottes? Wann endlich kommt Gott, allen offenbar, endgültig – wann erfüllt Gott seine Verheißung und unsere Sehnsucht: "Seht, ich mache alles neu". Nur, wer diese Sehnsucht in sich lebendig hält, nur wer all das, und sei es noch so unscheinbar, was diese Sehnsucht als berechtigt erscheinen lässt, bewahrt und hütet und pflegt, und sich darüber freut, nur der wird auch das Pfingstfest, das Wirken des Geistes Gottes, bekennen und feiern können.

Wer trotz vieler Enttäuschungen über die immer wieder wachsenden Kräfte der Verschlossenheit und der Angst, der Schuld und des Todes nicht zynisch und hart wird, seine Zuversicht des Glaubens nicht wegwirft - das Wort von der winterlichen Kirche geht um - wer immer wieder Gottes Wirken in seiner Liebe größer sein lässt als sein eigenes, oft so ängstliches und versteinertes Herz, der bekennt damit das Wirken Gottes in seinem Leben, der feiert das Geheimnis des Pfingstfestes. 

Wer noch Hunger und Durst hat nach der Gerechtigkeit, nach dem Neuen von Gott her nach dem Leben, in dem wirkt der Geist Gottes bereits das Neue, das Leben. Ein johanneischer Pfingstgeist lässt Jesus rufen: "Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt." (Joh 7,37f)

Damit komme ich zu dem zweiten Erfahrungsbereich, der das Wirken des Geistes Gottes erschließen will:
Das Ausharren im gemeinsamen Gebet und Glauben.

Auf die drängende Frage der Jünger, wann Gott denn endlich sein Leben schaffendes Wirken endgültig erfüllen wird, erhalten sie einerseits die verweigernde Aussage Jesu, dass ihnen eine Antwort darauf nicht zusteht, andererseits aber wird ihnen die Verheißung zuteil: "Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen der auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde." (Apg 1,7f)

Die Sehnsucht nach dem Neuen, nach dem Leben bleibt nicht passiv, in der Passivität würde sie unfruchtbar bleiben und absterben, sie wird vielmehr aktiv und fruchtbar von Gott her im Kommen seines Geistes auf jeden und im Wirken des Heiligen Geistes in der Tiefe jedes einzelnen. Von den Jüngern her wird die Sehnsucht aktiv im gemeinsamen Gebet, wie es in der Apostelgeschichte für die Zeit vor dem Pfingstereignis berichtet wird. (Apg 1,14) 

Und ihre Sehnsucht nach dem Neuen, nach dem Durchbruch des Lebens Gottes mitten unter den Menschen, wird aktiv und fruchtbar im "Festhalten an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten", wie es von den ersten Christen bezeugt wird. (Apg 2,42)) 

In dem, was wir an diesem Pfingstfest tun, im Zusammenkommen, im Festhalten am Glauben und an der Gemeinschaft der Glaubenden, trotz alles Unsicherheiten und Enttäuschungen, trotz aller Schwierigkeiten und Widerstände, im Festhalten am Gottesdienst, am Brechen des Brotes, des eucharistischen Brotes und des Brotes der dienenden Liebe, im Festhalten am Gebet, darin wird unsere Sehnsucht nach dem Geist Gottes fruchtbar im Leben schaffenden Wirken dieses Geistes in uns und durch uns mitten in der Welt. 

"Wer Durst hat, komme zu mir", ruft Jesus. Wer die Sehnsucht nach dem Neuen, nach dem gelingenden, nach dem endgültigen Leben für sich und für alle wachgehalten hat, wer sie nicht in der Verschlossenheit und Angst, in der Enttäuschung und Resignation, in der Selbstsucht und im Zynismus erstickt hat, der mache diese Sehnsucht fruchtbar, der stille seinen Durst im Aufbrechen und Gehen und Kommen, der trinke - indem er glaubt. - 

Und der dritte Erfahrungsbereich, der das Wirken des Geistes Gottes erschließt, sei kurz angesprochen:
Das Wirken des Heiligen Geistes macht die Glaubenden fruchtbar für andere. 
Oder: 
Wer durch den Geist Gottes Leben empfängt, gibt Leben weiter.

"Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und dann werdet ihr meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde" (Apg 1,8) zum Heil der Menschen.

"Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt" heißt es über das Pfingstgeschehen, "und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden" - eben für die vielen Völker, dass die verschiedenen das selbe verstehen, dass die Getrennten Gemeinschaft finden. Führt die Verschiedenheit der Völker über die Jahrhunderte bis heute in die Trennung und Vereinzelung, in die Rivalität, in Aggressionen und Kriege, so wirkt der Geist Gottes durch die Be-Geisterten Verstehen und Gemeinschaft, fruchtbares Miteinander und Füreinander. 

Wer durch den Geist Gottes Leben empfängt, gibt Leben weiter. Durch die Verschlossenheit und die Angst kommt der Herr: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Geist Gottes, und lasst sein Wirken in euch fruchtbar werden für andere. Euch ist der Frieden geschenkt, so gebt den Frieden weiter in der Vergebung der Schuld, von Sünde. (vgl. Joh 20,19-23

Und in dem anderen joh. Pfingsttext heißt es: "Wer Durst hat, wer zu Jesus kommt, wer seinen Durst nach Leben im Glauben stillt" - "aus dessen Innerem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen." (Joh 7,38) Wer Leben empfängt, verströmt Leben weiter. 

Darin erkennen und erleben wir die Wahrheit von Pfingsten, das Wirken des Geistes Gottes mitten in der Welt für die ganze Schöpfung, für alle Menschen, für jeden einzelnen. 

Die Wahrheit von Pfingsten wird sich durch unser alltägliches Teilen und Mitteilen, Schenken und Hingeben erweisen - wenn nicht wird Pfingsten allenfalls ein schönes Frühlingsfest noch sein. 

Ob wir, ob jeder von uns in seinem Alltag ein Umfeld des Lebens, eine Aura zum Leben befreiendes Verstehens und Freude, Güte und Menschlichkeit hat als Fruchtbarkeit des Lebens schaffenden Geistes - darin wird sich die Wahrheit von Pfingsten erweisen. 

So wird sich in unserer alt gewordenen Welt der Sehnsuchtsruf und das Gebet erfüllen: "Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen und so wirst Du das Angesicht Deiner Schöpfung, das Angesicht der Erde, mein Gesicht, das Antlitz der Menschen erneuern. (vgl. Ps 104,30)

