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Wes Geistes Kind?
Wir alle kennen Menschen, von denen wir sagen: "Die sind von einer fixen Idee besessen, die sind begeistert..." Manchmal sind uns diese Menschen ziemlich störend, denn wir können nicht nachvollziehen, welcher Geist sie lenkt.
Da ist der Künstler, der skurrile Kunstrichtungen vertritt, vor denen wir als Betrachter vielleicht nur kopfschüttelnd stehen können. Da erleben wir denjenigen, der sich in eine politische oder soziale Richtung fanatisch engagiert, dass wir uns wundern. Oder den Kirchenmann, der - inspiriert durch seltsamste Gedanken - einen Weg geht, der uns fremd oder gar zuwider ist. Da sind wir umgeben von politischen Parteien und Gruppierungen, die den Geist der Zwietracht auf ihre Fahnen geschrieben haben, indem sie sagen, wer zu uns gehört und wer nicht, wer drinnen ist und wer draußen.
Dann wieder begegnen uns solche, die uns überzeugen aus dem Geist, aus dem sie leben, die in uns etwas auslösen, wo wir nur noch sagen können: "Jawohl, das ist es." Wo wir spüren: Dieser oder diese ist beseelt von etwas, das uns mitreißt. Auch dazu gibt es genügend Beispiele überall und quer durch unsere Geschichte: Junge und alte Menschen sind da, die begeistert für ihre Sache einstehen. Denken wir etwa an Mutter Teresa, die sich - wider jegliches Verständnis - mit den Ärmsten der Armen solidarisieren wollte, denken wir an den Bischof von Ost-Timor, der gegen staatliche und kirchliche Gewalt aus dem Geist seines Volkes lebt und gegen die Unterdrückung kämpft. Oder die Jungen, die sich noch in Vereinen und Gruppen, sei es politischer oder religiöser Natur, engagieren und ihre Zeit einsetzen. Wir können es letztendlich nicht sagen, was es ist, was diese Menschen so begeistert macht. Aber es muss was geben, was uns innehalten lässt, etwas, das unwillkürlich eine Bindung zwischen ihnen und uns entstehen lässt.
Pfingstbegeisterung
An Pfingsten feiern wir das Fest der Geistsendung. Aber warum bedarf es eines Heiligen Geistes? Was ist der Geist, "aus dem wir rufen: »Abba, Vater«"? 
Ich denke, hier findet sich dieses einende Band zwischen den Christen, zum einen zwischen Christen rund um die Erde, aber auch zwischen den Christen von Anfang der Kirche bis heute. Waren es zu Anfang noch die Menschen, die Jesus selbst erlebt haben, sich aus dieser Erinnerung versammelt haben und die ersten Gemeinden bildeten, hat ihr begeistertes Zeugnis bewirkt, dass sich bis heute Menschen anstecken lassen und den Glauben weitersagen wollen. In diesen Menschen brennt ein Feuer, das sie weitergeben wollen. Schliesslich ist das Sinnbild für das Pfingstereignis die sich herabsenkende Feuerzunge. 

Aber dann: Jetzt kommt dieses flammende Beispiel auf uns zu, erfasst uns, behelligt uns, macht uns hell - und wir stehen oft hilflos da vor solcher Begeisterung. Denn da besteht kein Zweifel: Wir sagen schon zurecht: "Der Geist weht, wo er will." Aber es erfordert natürlich schon einiges an Flexibilität, an Offenheit, wenn wir uns begeisterten Menschen anschließen. Denn es besteht immer eine große Gefahr: Sie verändern uns. Einmal von etwas gepackt, könnte es ein, das sich unser Leben ganz verkehrt, dass es zumindest eine unerwartete Kursänderung erfährt. 
Wer aus dem Geiste Jesu Zeugnis gibt, wendet sich gegen den mainstream, schwimmt gegen den Strom. Es kann sein, dass uns so jemand wachrüttelt, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird, der uns ein Bild vom ICH präsentiert, das uns womöglich erschrickt. Nicht immer natürlich hat Begeisterung solch eine radikale Wirkung. Oft geschieht sie auch ganz leise. Dazu muss man sich nur umsehen. Da trifft man auf solche, die trotz aller scheinbarer Sinnlosigkeit immer noch Dinge tun, denen sie sich verhaftet fühlen. Solche sind es dann, die als "Sauerteig" wirken, die "Licht der Welt", "Salz der Erde" sind, oder welche Bilder aus der Schrift noch einfallen.
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