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Der Geist, der lebendig macht

Stimmungsbild Pfingsten 
Das Pfingstfest zieht uns hinaus, aus unseren engen Mauern, aus unseren Häusern, aus unseren abgekapselten Herzen. Wundert es uns, dass es auch viele hinauszieht aus unseren Kirchenmauern? Das Pfingstfest zieht uns hinaus in die Natur, in die Ferne, in die Weite, an die Ziele unserer Sehnsucht. An Pfingsten treibt es uns hinaus auf Fahrt, ins Grüne, in die Ferien, auf Wallfahrt, auf weite Spaziergänge, auf Fahrt mit den Rädern oder wenigstens mit dem Rollstuhl. 
Und was tun wir noch hier in der Kirche? Meine Antwort ist: Warten auf den Heiligen Geist. Auch er wird uns antreiben, aufzubrechen, hinauszugehen - doch in seiner ganz anderen Art. 
Dabei stehen wir gleich vor der Frage: Haben die, die jetzt unterwegs sind - ohne Gottesdienst - es besser verstanden, vielleicht mehr Heiligen Geist als wir hier herinnen? Ist er bei ihnen schon früher angekommen? 
Wir können es und brauchen es - Gott sei Dank - nicht beurteilen. Wir brauchen uns auch nicht schämen, dass wir noch da sind. Im Gegenteil: Sind wir froh, dass wir da sind! Das ist eine besonders intensive Stunde, ganz und gar nicht langweilig, sondern voller Energie geladen. Eines sollten wir aber tun: genau hinschauen und hinhören, wer dieser Geist ist und wohin er uns aufbrechen lassen will - und es dann auch tun. 

Wer ist der Heilige Geist? 
Der Heilige Geist ist Gott. Gott ist so groß und vielfältig, dass wir Menschen ihn uns nur in mehreren Bildern nebeneinander vorstellen können, die aber alle zu dem einen Gott gehören. 
Gott ist als Vater über mir. Er ist mein Schöpfer, hat mich und die ganze Welt ins Dasein gerufen. Zu Gott darf ich sogar ein ganz kindlich vertrautes Verhältnis haben, wie Jesus es mir zeigt. Ich darf sagen „Abba“-„Papa“. Wunderschön, so einen Gott über mir zu wissen! 
Gott ist in Jesus als Bruder und Freund neben mir: Er geht mit mir mit als Bruder, Freund, Wegweiser. Das gilt auch für die ganz heiklen Situationen des Lebens. Wunderschön, zu wissen, dass Gott auf diese Weise an meiner Seite ist! 
Und Gott ist als Heiliger Geist in mir, der mich so wertvoll macht, der mir Personwürde gibt, der mich fähig macht, Gott zu begegnen, der mich zu guten Gedanken, Ideen und Taten antreibt. Der mir keine Ruhe lässt, positiv für das Leben einzutreten. Ich nenne den Heiligen Geist gern den „Treib-auf-Gottes“ in mir. Wunderschön, dass wir Gott auch als Kraft in uns spüren dürfen! 
Und da kommt noch was hinzu. Dieser Geist Gottes in mir - und das gesehen in vielen Menschen - das ist etwas Besonderes: das ist das Volk Gottes, das ist die Kirche, das sind wir alle. Der Geist Gottes ist lebendig in der Kirche von heute. 

Wirken des Heiligen Geistes 
Ich behaupte, es war eine geniale Idee von Jesu, dem Auferstandenen, dass er nicht selber auf Dauer mitten unter uns geblieben ist. Da hätte sich sicher eine große Gemeinde um ihn geschart, aber eben in Jerusalem, und alle hätten auf ihn, den großen Meister, geschaut. Aber passiert wäre herzlich wenig, abgesehen von dem, was eben Jesus selber getan hätte. 
Jesus sagt selber im Johannes-Evangelium: „Es ist gut, dass ich fortgehe“; denn nur so kann der Geist Gottes in euch zur Wirkung kommen. Und tatsächlich nach der Himmelfahrt und nach der Geistsendung, da hat es die Apostel aufgetrieben, hinausgetrieben in die Gemeinden, zu den Griechen, zu den Heiden. Weiß Gott, wie weit sie gekommen sind! Sie haben gemerkt: Jetzt sind wir dran, aktiv zu werden, unsere Talente einzusetzen, den Glauben zu leben und zu verkünden - die Kirche zu leiten. 
So sind lebendige Gemeinden entstanden, das Volk Gottes ist mächtig gewachsen, und die Frohbotschaft ist bis an die Grenzen der Erde gekommen. Und das Volk Gottes ringt auch heute in seinen verschiedenen Bekenntnissen um die beste Art, heute den Glauben zu leben und zu verkünden. 
Pfingsten, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Geburtstunde der Kirche. Gott hat seine Kirche Menschen anvertraut, und der Geist Gottes hält sie lebendig. 

Österlicher Durchblick 
Erkennen auch wir die Kraft dieser Stunde. Sie lässt uns aufbrechen, die Fenster aufmachen, hinausgehen. Doch es geht um ein anderes Hinausgehen als ich es eingangs vom Pfingstfest heute geschildert habe - das ist auch o.k. und wir dürfen und sollen es tun. 
Aber hier geht es um: Aufbrechen aus dem Kleinmut, der uns Christen so leicht befällt, weil unsere Gottesdienste immer weniger besucht werden und unsere Glaubensvorstellungen die Kinder nicht mehr so übernehmen wollen. 
Aufbrechen aus der Sicht, dass wir allein das Volk Gottes sind, sondern dass alle Bekenntnisse, die sich echt um den Glauben an Christus mühen, miteinander Volk Gottes sind und uns ein Blick über den eigenen Zaun sehr gut tut. 
Aufbrechen aus unserer eigenen Enge und Dunkelheit und den Schritt wagen, wirklich auf Gott zu vertrauen und ein Gespräch mit ihm im Gebet zu beginnen. 
Die Kraft des Geistes Gottes zeigt sich nirgends so deutlich, wie dort, wo sich Menschen für Jesus, den Auferstandenen, entscheiden. Im Kraftfeld dieses Geistes kommt es zu einem österlichen Durchblick. Diesen Durchblick wünschte uns der verstorbene Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, in seiner treffsicheren Sprache so: 
„Ich wünsche uns Osteraugen, 
die im Tod bis zum Leben, 
in der Schuld bis zur Vergebung, 
in der Trennung bis zur Einheit, 
in den Wunden bis zur Herrlichkeit, 
im Menschen bis zu Gott, 
in Gott bis zum Menschen, 
im Ich bis zum Du 
zu sehen vermögen. 
Und dazu alle österliche Kraft." 
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