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"Ich nehme euch das Herz von Stein aus Eurer Brust 
und gebe euch ein Herz von Fleisch." 
Die Erfahrung vom Erlösungswerk Gottes erreicht im Pfingsterlebnis einen ihrer Höhepunkte, nicht umsonst feiern wir dieses Fest in zwei Tagen. Die Verkündigung des Tages zeigt uns nun, dass diese Hoffnung auf die Herabkunft des Geistes keine Neuheit ist, sondern vielmehr eine Zuspitzung einer langgehegten Hoffnung. Von diesem Geist war bereits fast sechs Jahrhunderte zuvor der Prophet Ezechiel getragen, aus dessen Prophetie wird in der atl. Lesung hörten. 
Ich möchte Sie einladen, sich diesen Künder und Visionär einmal näher anzuschauen. Gehen Sie mit mir auf eine Reise fast 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit des jüdischen Volkes, die ja mit unserer Glaubensgeschichte eng verbunden ist. 
Ezechiel - ein Mann Gottes
In dieser Zeit lebte unser Prophet Ezechiel. In der hebräischen Sprache sind alle Namen von tragender Bedeutung, sie erzählen immer eine kleine Geschichte über den bezeichneten Menschen oder den bezeichneten Ort. So heißt etwa Jerusalem "Stadt des Friedens". Der Name Ezechiel bedeutet Gott ist stark. 
Geboren ist dieser Mann als Sohn eines Tempelpriesters in Jerusalem im ausgehenden 7. Jhdt. v. Chr. Er ist Zeuge jener Katastrophe geworden, die das alte Volk Israel so nachhaltig geprägt hat: Er war mit den Menschen seines Volkes ein Vertreibungsopfer ins babylonische Exil. Dieses einschneidende Erlebnis hat die atl. Geschichtsschreibung tiefgründig beeinflusst. Immer wieder haben die Menschen diese Deportation als eine Strafe Gottes angesehen, als ihr letztes Gericht. Der babylonische König Nebukadnezzar war alles menschliche Übel in einer Person, der Teufel selbst. Ein Wort des Ezechiel aus dem 5. Buch des Propheten dazu: "Darum, so spricht Gott, der Herr: Weil ihr noch aufsässiger gewesen seid als die Völker rings um euch, weil ihr meine Rechtsvorschriften nicht beachtet habt, gehe ich nun gegen dich, Jerusalem, vor. Vor den Augen der Völker werde ich gegen dich Gericht halten." 
In dieser Lebenssituation wird Ezechiel zum einem Mann Gottes, zum Künder von Untergang und Errettung. Propheten nennen sich jene, die aufgrund einer Berufung erwählt werden, ihrem Volk die Wahrheit zu verkünden. Sie sollen einen Spiegel vorhalten und zugleich die Hoffnung auf Rettung in Gott verbreiten. Was das heißt, ist leicht zu denken. Wer lässt sich nun schon gerne die unangenehme Wahrheit ins Gesicht sagen, sich belehren? Im Fall des Propheten Ezechiel wissen wir aber nicht, ob seine Prophetie einen unangenehmen Ausgang findet. 

Aufruf zur Umkehr 
Das Stück der heutigen Lesung gehört in jenen Teil des Prophetenbuches, der nach der Aufzählung allen Übels wieder von Verheißung spricht, der aufzeigt, wie trotz aller Not Rettung möglich ist, wenn sich das Volk mit Gott auf den Weg macht. In der Verkündigung an ihn, den Propheten hört Ezechiel an anderer Stelle seinen Gott sagen: " Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr wieder lebendig." 
Diese Neusendung des Volkes begründet der Prophet mit dem Bund, den Gott einst mit Mose am Sinai geschlossen hat. Durch diesen Bund soll der Name Gottes unter die Völker getragen werden. Damit diese Sendung weitergehen kann, nimmt sich Gott seines Volkes im Exil wieder an. Aus dieser Heilszusage Gottes, die Ezechiel verkündet, erwächst ihm eine Vision. Am Ende der Lesung hörten wir den Propheten im Namen Gottes verkünden: "Ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab, ihr werdet mein Volk sein und ich werde eurer Gott sein." 
Ezechiel sieht das Heil Gottes über das Volk in der Verbannung hereinbrechen, er freut sich auf die Neusendung, auf das Wiedererwachen des kaputten Volkes zum neuem Tun. 
Führen wir uns die Situation noch einmal vor Augen: Das Volk Israel liegt völlig am Boden. Die, die nicht aus Israel nach Babylon verschleppt wurden, haben allen Besitz verloren, haben Verwandtschaft im Krieg verloren, wurden obdachlos. Die Israeliten, die verschleppt wurden, leben unter der Knechtschaft der Babylonier. Und in dieser Situation verkündet Ezechiel eine Vision von einer besseren Welt. 
Spinnerei oder Hoffnung? 
Völlig verrückt, mag man meinen. Auf den ersten Blick vielleicht. Schaut man aber etwas genauer hin, ergibt sich ein ganz detailliertes Bild. Die Vision von einer besseren Welt meint nämlich nicht die Wiederherstellung der alten, ein Weiterleben, als wäre nichts passiert. Das wäre allerdings verrückt. Ezechiels Vision einer besseren Welt erzählt von Wandlung. "Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme euch das Herz von Stein aus Eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch." 
Ezechiels Vision von Wandlung trifft mitten ins Herz: Nichts bleibt beim Alten. Und diese Wandlung ist lebensnotwendig - immer und überall, mit dieser Botschaft ist der Prophet ganz nah dran am Puls des Lebens. Mit dieser Vision bleibt die Verkündigung auch heute noch topaktuell. 
Wir hören die Verkündigung des Ezechiels am Fest von Pfingsten, dem Fest der Geistsendung zusammen mit einem Text aus dem Johannesevangelium Das Evangelium des Johannes hat wieder großes Leid vorhergesagt, doch dieses Mal über die Menschen des neuen Bundes, über die Nachfolger Jesu, über die Kirche. Was einst dem alten Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft widerfuhr, wird sich in den Augen des Johannes an der jungen Kirche wiederholen: Verfolgung und Unterdrückung. Wir wissen, dass das eingetroffen ist. Die frühe Kirche war aufgerufen, sich ihrem Schicksal zu stellen und im Geiste Jesu ihr Leben zu gestalten, neue Visionen zu entwickeln. 

Durchblick! 
Visionen, der Ruf nach Neuanfang und Wandlung scheinen also ein tragendes Element für ein Leben im Glauben zu sein. Visionen sind keine Spinnereien, sondern "Spielfelder" des Heiligen Geistes. Wandlung ist immer wieder gefordert. 
Fragt man 1000 Katholiken, was das Wichtigste im Leben der Kirche sei, sie sagen: die Eucharistie. Fragt man 1000 Katholiken, was das Wichtigste an der Feier der Eucharistie sei, sie sagen: die Wandlung. Sagen sie auch, dass das Wichtigste an der Kirche sei, dass sie sich wandelt? 
Dieser saloppe Spruch mag aufzeigen, dass die Vision des Ezechiels, der Ruf nach Wandlung, mit der Beendigung der babylonischen Gefangenschaft ihre Aussagekraft nicht verloren hat, aber Kraft und Entschlossenheit braucht. Sie gilt auch heute für uns, für uns die Menschen, die im Neuen Bund, in der Nachfolge Jesu Christi leben. 
Unsere Kirche braucht Visionäre, keine Spinner. Visionen sind Ausdrucksgestalt einer neuen Hoffnung, die aus dem Geist Gottes lebt. Visionen werden immer dort greifbar, wo Menschen Neues wagen, was andere belächeln, wo versucht und ausprobiert wird. 
Eine Kirche ohne Visionäre ist so wie ein Blick über das zerstörte Israel: "Der Herr führte mich (Ezechiel) mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Ich sah sehr viele Gebeine über die Ebene verstreut. Sie waren alle ausgetrocknet." 
Ich wünsche uns, dass der Geist von Pfingsten uns bewegt und ermutigt, zu träumen und zu handeln.
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