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Gotteserfahrung und Gottesbegegnung
Wenn Gott sich offenbart
Wir feiern heute das Pfingstfest, es ist ein altes jüdisches Fest, ursprünglich ein naturreligiöses kananäisches Fest der Erstlinge der Weizenernte. Es wurde dann das Geschichtsfest der Erinnerung an die Gesetzesgabe am Berg Sinai, der Tag der Bundeserneuerung. 
Neues erlebten am Pfingsttag die Jünger, Frauen und Männer, die sich um Jesus geschart und ihn begleiteten hattet und ihn als den von den Toten Auferweckten erfuhren. Sie erlebten am Pfingsttag - wie die Israeliten am Berge Sinai - in einem gewaltigen Ereignis die Nähe des heiligen, unfassbaren, unsichtbaren Herrn und Gottes. Lukas erzählt in der Apostelgeschichte, was ihm überliefert wurde: „Sie waren alle beisammen, da kam plötzlich vom Himmel her ein Tosen, wie das eines daherfahrenden gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen.“ In apokalyptischen Bildern und in Bildern der Gottesoffenbarungen des Alten Testamentes wird diese Gotteserfahrung geschildert, Himmlisches Unhörbares und Unsichtbares wird hörbar und sichtbar vorgestellt. Der gewaltig daherfahrende Wind und die Zungen wie von Feuer sind Zeichen des Ewigen und Lebendigen, den wir Menschen weder mit unseren Händen noch mit unserem Geist greifen können – wie wir Wind und Feuer nicht fassen können. 

Wir ahnen im Pfingstgeschehen den Geist Gottes
Ich möchte es so sagen: Das Pfingstgeschehen – wie es uns geschildert wird - lässt uns Gott ahnen: als ewig seiendes, anfangloses Sein und Andauern, Leben, Entfalten, Inspirieren, Anregen, Aneifern, Anstacheln, Anfeuern. Wir sagen in unserem begrenzten Erkennen und Verstehen, wir ahnen im Pfingstgeschehen den Geist Gottes, den Heiligen Geist.
Von diesem bewegenden Gottesgeist sprechen heilige Schriften und bis heute Menschen. Zu Beginn des Alten Testamentes heißt es: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gott ist ein ewig Schaffender – wir beten im Glaubensbekenntnis: Schöpfer Himmels und der Erde, dieses Schaffen ist nicht abgeschlossen. Der berühmte jüdische Übersetzer der Bibel Martin Buber übersetzt: Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Finsternis über Urwirbels Antlitz. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott ist ein stets Tätiger, nicht abseits der Welt Ruhender.
Die Juden beten heute noch täglichen: Ich glaube …, dass der Schöpfer, alle Geschöpfe erschaffen hat, und dass er allein das Schöpfungswerk vollbracht hat, vollbringt und vollbringen wird.

Der unbegreifbare Gott
Als Mose nach dem Namen dessen fragt, der ihn aus dem brennenden Dornbusch anspricht, vernimmt er die Antwort: Ich werde da sein, als Der Ich da sein werde. Du sollst den Söhnen Israels sagen: Ich bin da schickt mich zu euch. Wie ich eben da sein werde. Das ist Gegenwart, heute. Dies erlebten die in Jerusalem versammelten Jünger, die Frauen und Männer.
Gott regt an, erleuchtet uns, wirkt in uns und mit uns. Wir sind doch oft überrascht über wegweisende Gedanken, die uns kommen, über plötzliches neues Verstehen, das ist Wirken Gottes in uns.
Im Johannesevangelium lesen wir: Wenn jemand mich liebt, wird er meine Gebote halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So versucht der Evangelist aufzuzeigen, dass der eine Gott in uns ist.
Dorothea Sölle sagt: Dass wir ein Berührtwerden vom Geist des Lebens brauchen, dass ohne Staunen, ohne Begeisterung nichts Neues beginnen kann, scheint vergessen.
Dag Hammerskjörd: Gott, du bist lebendig, du bist in mir. Du bist hier, du bist jetzt. Du bist. Du bist der Grund meines Seins. Ich lasse los. Ich sinke und versinke in dir. Du überflutest mein Wesen. Du nimmst mich in Besitz. Ich lasse meinen Atem zu diesem Gebet der Unterwerfung unter dich werden. Mein Atem, mein Ein- und Ausatmen ist Ausdruck meines ganzen Wesens. Ich tue es für dich – mit dir – in dir. Wir atmen miteinander …
Martin Buber: Wo ich gehe – du/ Wo ich stehe – du/ Nur du, wieder du, immer du./ Du, du du.

Gott wirkt
Das erlebten die Jünger, Männer wie Frauen im Pfingstgeschehen und prägte ihr Leben. - Pfingsten ist nicht Vergangenheit, das Dasein Gottes, das an Pfingsten deutlich geworden ist, gilt genauso für uns heute und morgen. Wir leben im und aus dem Pfingstengeschehen.
Wir sprechen vom Geist, vom heiligen Geist, es ist immer der eine Gottes. Gott und Geist ist nicht zu trennen. Gott ist der allzeit Gegenwärtige. Wir versuchen mit unseren menschlichen Begriffen und Worten uns ein wenig dem Geheimnis, das wir Gott nennen, zu nähern, dabei ist die Gefahr sehr groß, dass wir uns einen eigenen Gott schaffen oder uns vom Geheimnis Gott entfernen.
Das Pfingstfest ist für mich deshalb unser Bemühen den unfassbaren Gott, der Leben ist, der belebt, von dem alles Leben ausgeht, zu preisen und zu danken.
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