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Gott, wir brauchen deinen Heiligen Geist!

Wenn ich auf Pfingsten in Jerusalem schaue … 
Mein Gott, da wäre ich gerne dabei gewesen. Den Heiligen Geist mit einer derartigen Eindeutigkeit, mit solcher Kraft und Stärke zu spüren. Ein Brausen wie ein Sturm, Zungen wie von Feuer. Wenn ich das lese oder höre, mag ich glauben, dass Menschen davon zunächst erschrocken und später begeistert waren. 
Petrus meinte ja noch, sich zunächst verteidigen zu müssen, weil sie so überschwänglich redeten, in dem er darauf hinwies, dass ja erst die dritte Stunde des Tages angebrochen war. Vorher hatten sie sich ja ängstlich verkrochen, mochten sich nicht sehen lassen, trauten sich selber und Gott nicht. Was hatten sie auch schon von sich aus zu bieten? Einen Mann aus Nazareth, der kläglich gescheitert war? Wer wollte davon etwas hören? Eigene Ideen wie die Sache weitergehen sollte? Dazu fehlten wahrscheinlich die Ideen und Visionen! Eigenes Ansehen? Sie waren doch nur ein paar einfache Fischer aus einer unbedeutenden, wenig beachteten jüdischen Provinz. Und genau dieser Petrus, der sich sonst gerne verkriecht, wenn es drauf ankommt, genau dieser Petrus steht später vorne, redet, verkündet begeistert und steht für diesen Jesus ein. Und er schafft es mitzureißen. 
Und dann die vielen Menschen die anwesend waren. Aus wie vielen Ländern und Sprachen, wenn wir sie heute aufzählen, brechen wir uns fast die Zunge. Was hat diese Menschen vorher verbunden? Sie verstanden sich ja kaum, manchmal wahrscheinlich nur mit Händen und Füssen. Viel wahrscheinlicher, als das sie einander zuhörten, war wahrscheinlich das sie miteinander in Streit gerieten und sich bestenfalls aus dem Wege gingen und mehr über- als miteinander redeten. Vorher waren die Apostel und Jünger ein paar Handvoll gewesen sein. Noch an diesem Tag waren dreitausend dazugekommen. 

Wenn ich mich heute umschaue … 
Kaum zu glauben. Gott, ich wäre gerne dabei gewesen. Denn wenn ich mich heute umschaue, Gott, dann stelle ich bei mir und bei anderen eher ein umgekehrtes Pfingstfest fest. Wir sprechen zwar die gleiche Sprache. Aber verstehe ich wirklich was der andere sagen will, was er fühlt oder auch was er glaubt? Kann ich mich in meinem Umfeld und in der Kirche anderen Menschen so verständlich machen, dass sie merken was ich meine. Und hier meine ich dann wirkliches Verstehen, das mehr ist als ein Hören. 
Und wenn ich mich in der Welt umschaue wird es erst richtig schwierig, wenn Menschen nicht die gleiche Sprache sprechen, nicht das Gleiche glauben, den anderen als Bedrohung erleben, dann greifen Gewalt und Terror um sich, werden Menschen zu Opfern. 
Gott, wo ist dein Geist, der Menschen begeistert und sie untereinander verbindet, so dass sie sich verstehen, dass sie die Freude, aber auch die Sorgen und Nöte des anderen verstehen und die eigenen mitteilen. Wo ist dein Geist der Verständigung, der uns hilft, anders, besser miteinander sprechen und aufeinander zu hören? Wo ist dein Geist der Weisheit und Einsicht, der hilft Neues auszuprobieren für sich und für andere? Wo ist dein Geist des Mutes, der mir hilft über den eigenen Schatten zu springen und den anderen nicht als Bedrohung zu erleben? Wo ist der Geist der Gottesfurcht, der uns zeigt dass wir als deine gesamte Schöpfung miteinander verbunden sind und füreinander Verantwortung haben? Wo? 
Gott, wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit wir für uns und füreinander unsere Welt und unser Miteinander christlicher gestalten können. Sende uns deinen Geist! 
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