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Leidenschaft, die aus dem Herzen kommt
„Brennpunkt Jerusalem“
Viel ist heute von „Brennpunkten“ die Rede: Orte, an denen sich etwas bündelt und konzentriert. Man spricht von „sozialen Brennpunkten“, von „wirtschaftlichen Brennpunkten“, von „Brennpunkten der Armut oder des Reichtums“, von „Brennpunkten der Macht“ oder von „Brennpunkten der Mitmenschlichkeit“. Auch in der Kirche spricht man mehr und mehr von Brennpunkten. Wo in unserer kirchlichen Landschaft – Gott sei’s geklagt – eine flächendeckende Seelsorge nicht mehr möglich ist, dort drängt man auf die Einrichtung von „geistlichen oder pastoralen Brennpunkten“: Zentren, an denen sich die Seelsorge konzentriert, Orte mit einer Strahlkraft weit über die unmittelbare Umgebung hinaus. Schließlich ersehnen wir uns, dass auch kleinere Gruppen, nicht zuletzt die Familien zu Brennpunkten werden und mit einem beispielhaften christlichen Leben prägend für die Gesellschaft wirken.
Zu Pfingsten war Jerusalem ein „Brennpunkt“ besonderer Art und im wahrsten Sinn des Wortes. Im Pfingstbericht der Apostelgeschichte wird von Feuerzungen berichtet, die auf die Jünger herabkamen. Der Heilige Geist erfüllte die Jünger Jesu, die fünfzig Tage nach Ostern in Jerusalem versammelt waren, mit Feuer. Von da an „brannten“ sie. Es hatte sich in ihnen eine besondere Leidenschaft entzündet: die Leidenschaft zur Verkündigung und zum Zeugnis. Angehörige unterschiedlicher Sprachen hörten sie, wie es im Pfingstbericht heißt, „Gottes große Taten verkünden“. Und würde man in der Apostelgeschichte weiter lesen, dann wäre Petrus mit seiner leidenschaftlichen Pfingstpredigt zu hören. Einzelne Ausschnitte davon kamen als Lesungen in der Liturgie der Osterzeit vor.
Was hat dieses Pfingstereignis damals in Jerusalem ausgemacht? Gewiss, das Feuer ist vom Himmel gefallen. Den Heiligen Geist hat Gott gegeben. Alles Wesentliche im Leben schenkt Gott. Und der Heilige Geist ist seine größte Gabe. In ihm schenkt uns Gott etwas unmittelbar von sich selbst und legt es in unser Herz hinein. Auf diese Weise lebt Gott durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und es ist diese göttliche Kraft, die uns mit Gott in Beziehung kommen lässt. Wir wären als Menschen viel zu schwach und begrenzt, um von uns selbst aus dem großen Gott zu begegnen. Es kann nur der Heilige Geist sein, der uns – jedem persönlich und uns zusammen als Kirche – die Begegnung mit Gott ermöglicht.

Um den Geist beten
Das Feuer ist also vom Himmel gefallen und daher wirklich von Gott gekommen. Und so hat Gott eben auch die Leidenschaft zur Verkündigung und zum Zeugnis in den Herzen der Apostel erweckt. Umgekehrt aber haben die Apostel das Kommen des Heiligen Geistes vorbereitet. Mit Maria waren sie seit dem Abend von Christi Himmelfahrt in ihrem Jerusalemer „Obergemach“ versammelt. Der kirchlichen Überlieferung nach gilt dieses Obergemach als der Abendmahlssaal, als jener Ort, an dem sich Jesus vor seinem Tod in unergründlicher Liebe mit seinen Jüngern verbunden hat, so wie er sich heute noch und zu allen Zeiten in jeder Heiligen Messe mit uns verbindet.
An diesem Zusammensein der Apostel mit Maria im Abendmahlssaal unmittelbar vor Pfingsten ist manches interessant und aufschlussreich. Zum einen: Man versammelte sich eben an jenem Ort, an dem Jesus das Sakrament der Eucharistie eingesetzt hatte. Wir feiern die Eucharistie jeden Sonntag, mancherorts auch tagtäglich, in unseren Kirchen. So stellt sich die Frage: Sind die Kirchen Orte des Gebetes, auch über unsere Gottesdienste hinaus? Oftmals sind sie es nicht. Sie werden als bloße Kunstdenkmäler besucht – oder sie sind überhaupt zugesperrt. Lassen wir sie Orte des Gebetes sein! Nützen wir ihre spirituelle Kraft, die sie durch die Feier der Eucharistie immer wieder neu erhalten. Suchen wir nach Jesus Christus, der in den Kirchen auf uns wartet und uns empfängt!
Ein Zweites: Mit den Aposteln war vor Pfingsten Maria im Gebet vereint. Die Mutter Jesu hatte in ihrem Leben bereits große Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Bei der Verkündigung der Geburt Jesu fragte sie den Erzengel Gabriel: „Wie soll das geschehen?“ – und dieser antwortete: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten“ (vgl. Lk 1:30-37). Die Apostel suchten die Nähe Mariens, um von ihrer Erfahrung zu lernen. Sollten nicht auch wir in unserem Beten die Nähe Mariens suchen? Es gibt in der Kirche, in unseren Gemeinden und nicht zuletzt in unserem persönlichen Leben immer wieder Situationen, in denen wir die besorgte Frage stellen: „Wie soll das geschehen?“ – Maria kann uns auf die Kraft des Heiligen Geistes hinweisen, mit der so vieles möglich wird, was wir für unmöglich halten.
Und noch ein Drittes: Die Apostel haben mit Maria im Abendmahlssaal eben nichts anderes getan als gebetet. Den Heiligen Geist hat in der Tat Gott gegeben. Aber wir sollten nicht vergessen, um den Heiligen Geist zu beten. Wir bitten Gott in der Regel um alles Mögliche. Die vornehmste Bitte, die wir an ihn richten können, ist aber diejenige um den Heiligen Geist, denn darin bitten wir Gott gewissermaßen um sich selbst: dass er bei uns einkehre, dass er mit seiner helfenden Kraft bei uns sei, dass er als Licht unser Leben erleuchte, dass er als Band der Einheit uns mit anderen Menschen verbinde, dass er die ganze Kirche, die ganze Gesellschaft, ja schließlich die ganze Welt beseele. Jesus sagt einmal: Wer bittet, der empfängt; wer sucht der findet; wer anklopft dem wird geöffnet“ (Mt 7:8). In besonderer Weise gilt dies für das Beten um den Heiligen Geist.

Wie es Pfingsten wird
So können aus unseren Pfarrgemeinden, aus unseren kirchlichen Gruppierungen, aus unseren Familien geistliche Brennpunkte werden: indem wir uns das Verhalten der Apostel von damals zu eigen machen! Es ist nicht der bloße Aktionismus, der es Pfingsten werden lässt, nicht das, was wir „nach außen hin“ alles tun, so großartig es auch sein mag. Wir brauchen das Feuer des Heiligen Geistes, die innere Leidenschaft, eine Strahlkraft, die aus dem Herzen kommt. Wie gesagt: es ist Gott, der uns seinen Geist schenkt. Aber wir können und sollen den Geist erbitten. Tun wir dies beharrlich und oft! Tun wir es in unseren Kirchen! Tun wir es als Gemeinschaft, nicht bloß einzeln! Betrachten wir die Orte, an denen wir Eucharistie feiern, als unsere zentralen Lebensorte! Suchen wir die Nähe Mariens! Betrachten wir die Mutter Jesu als Urbild der Kirche und als Vorbild für uns Christen! Beten wir mit ihr zusammen um den Heiligen Geist!
Die Menschen in Jerusalem hörten die Apostel „Gottes große Taten verkündigen“. Wo immer im Laufe der fast zweitausendjährigen Kirchengeschichte Gottes große Taten verkündigt wurden, war der Heilige Geist am Werk. Ohne ihn wäre die Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesu, die Botschaft von der Erlösung, die Botschaft vom Sieg Gottes über die Mächte des Bösen längst verklungen. Ohne den Heiligen Geist wäre unser christlicher Glaube nicht von einer Generation an die nächste weitergegeben worden und hätte sich auch nicht über alle Kontinente verbreitet. Dazu bedurfte es aber immer betender Menschen, es bedurfte Menschen, die offen waren für das Wirken Gottes. Der heilige Klemens Maria Hofbauer, Redemptorist und kraftvoller Erneuerer des kirchlichen Lebens um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, hat einmal gesagt: „Mit dem aktiven Leben verbinden wir das kontemplative. Dem äußeren Leben suchen wir Feuer und Geist einzugießen. Ohne die Salbung des Heiligen Geistes kreischen die Wagen der apostolischen Arbeiter.“ Mögen dies auch wir – in unserer kirchlichen Gegenwart – sagen können.
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