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Predigtgedanken zum Evangelium
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20. Mai 2001
von P. Hans Hütter
Die Bitte um den Geist, der uns alles lehren wird...
Die Faszination großer Denksysteme
Vor einiger Zeit wurde ich während einer längeren Bahnfahrt Zeuge eines Glaubensgesprächs zweier älterer Herren. Beide waren theologisch gebildet, obwohl sie beide vermutlich kein reguläres Theologiestudium absolviert hatten. Sie zitierten Texte der Kirchenväter in lateinischer Sprache und bewiesen einander (und ihren genervten Zuhörern), dass sie diese auch im Detail kannten. Ihr aggressiver Unterton und die Überheblichkeit, mit der sie auf den Rest der Welt herabschauten, hielten mich davon ab, mich ins Gespräch einzumischen. Ihre Sympathie für die großen alten Denksysteme war unverkennbar. Der Höhepunkt ihrer Erörterungen war für mich die Aussage: Die Bibel, dieses Buch kannst du vergessen! Sie enthielt für sie zu wenig geistvolle und systematische Theologie. Sie schien nicht in ihr System zu passen. 
Die Bibel - mehr als ein Denksystem
Mir tat dabei das Herz weh, da mir gerade diese Bücher zur Quelle meines Theologisierens geworden sind. Die Tatsache, dass die biblische Theologie sich nicht in ein System pressen lässt, schätze ich besonders. Wer dem Geist, aus dem heraus Jesus von Nazareth gepredigt und gewirkt hat, auf  die Spur kommen will, kommt um diese Schriften nicht herum. In den Erzählungen des Alten Testamentes und der Evangelien, in den überlieferten Aussprüchen Jesu und nicht zuletzt in den Bearbeitungen der biblischen Verfasser wird in vielschichtiger Weise spürbar, wie die Menschen vieler Generationen das Wirken Gottes erfahren und gedeutet haben.
Der Geist macht lebendig
Bei aller Liebe und Wertschätzung der Hl. Schrift dürfen wir aber nicht in den gleichen Fehler verfallen wie die beiden Theologen im Zug. Die Bibel ist Quelle und Fundament unseres Glaubens. Sie lässt aber auch Raum für das eigene Nachdenken. Wenn wir uns die Texte dieses Sonntags genauer anschauen, dann gebieten uns diese das eigenständige Weiterdenken.
Im Evangelium haben wir gelesen, dass Jesus seinen Jüngern in seinen Abschiedsworten den Hl. Geist verheißen hat. Dieser werde sie lehren und an alles erinnern, was er ihnen gesagt hat. Jesus bereitet seine Jünger auf die Zeit nach seinem Weggang vor, auf die Zeit, in der sie ohne seine unmittelbare Anwesenheit zurechtkommen müssen. Jesus ist sich bewusst: Das Leben geht weiter, auch nach seinem Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Der Hl. Geist, der in ihm und durch ihn gewirkt hat, der vieles angestoßen und auf den Kopf gestellt hat, wird auch in der Zeit, in der die Jünger auf sich gestellt sind, weiterwirken. Jesus hat uns nicht ein Denksystem, nicht ein Lehrgebäude hinterlassen, das es in Ewigkeit zu bewahren gilt, sondern seinen lebendigen Geist.
Neue Aufgaben
Bald werden die Jünger mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert sein. So lesen wir in der Apostelgeschichte. Der neue Weg, wie das Christentum anfangs genannt wurde, fand bei den Nichtjuden bald mehr Anklang und Anhänger als bei den Juden. Jesus, der Anstifter des neuen Weges hat seine Jünger auf diese Situation nicht vorbereitet. Es gibt heftige Spannungen zwischen jüdischen Christen und nichtjüdischen Christen. Die junge Kirche findet dafür Lösungen, für die man weder das Alte Testament noch die Evangelien als unmittelbare Rechtfertigung heranziehen kann. Wenn man die ganze Erzählung liest - die liturgische Lesung bringt ja nur einen Auszug - spürt man das Ringen der jungen Christengemeinden. Der Geist, den ihnen Jesus zugesagt hat, lässt sie neue Lösungen finden. 
Im Laufe der Jahrhunderte haben viele Ereignisse, Entwicklungen und Denksysteme ihre Spuren im Christentum hinterlassen. Oft mussten die Weichen neu gestellt werden. Der Hl. Geist hat die Kirche in ihrer ganzen Geschichte begleitet.
Das Leben geht auch heute noch weiter und konfrontiert uns mit neuen Herausforderungen. Die Verheißung Jesu, dass der Vater in seinem Namen den Hl. Geist senden wird, der alles lehren wird und an das erinnern wird, was Jesus gesagt und gelebt hat, gilt auch uns. In diesem Vertrauen dürfen wir an die Aufgaben unserer Zeit herangehen. Wir sind nicht in einem überlieferten Denksystem gefangen, das niemand mehr hinterfragen darf und das alle Antworten parat hat.
Herausforderungen heute
Es gibt eine lange Liste von Problemstellungen, in die wir Christen am Beginn des 3. Jahrtausends hineingezogen werden. Dabei geht es am wenigsten um kirchenpolitische Fragen. Wir kommen nicht darum herum, uns mit den neuen Möglichkeiten der Medizin und der Biotechnik auseinander zu setzen. Wir stehen vor noch nie da gewesenen gesellschaftlichen Entwicklungen dank der hohen Lebenserwartung und infolge der tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt. Das unterschiedliche Entwicklungstempo zwischen Armen und Reichen erfordert einen neuen politischen Umgang.
Oft habe ich den Eindruck, dass die größere Zahl der Christen den Kopf in den Sand steckt und lieber bei internen Zänkereien bleibt oder sich über die Frage "ist das erlaubt oder nicht erlaubt" nicht hinauswagt. Haben wir das Vertrauen, dass der Hl. Geist auch uns alles lehren wird, was wir brauchen, um im Geiste Jesu die Aufgaben unserer Tage zu lösen?
Bitten um den Hl. Geist
Die Tage um Christi Himmelfahrt und vor Pfingsten waren in der Tradition vom Bittegebet um den Hl. Geist. geprägt. Es ist nur allzu gut verständlich, dass eine agrarisch geprägte Lebenswelt vor allem um eine gedeihliche Witterung und um das Ausbleiben von Katastrophen gebetet hat. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, dies auch heute noch zu tun. Es ist aber zugleich an der Zeit, in den großen Herausforderungen der Gegenwart um den Hl. Geist zu beten. Um den Geist, der uns in schwierigen Fragen und kontroversen Themen Antworten finden lässt, die dem entsprechen, was uns Jesus vorgelebt hat. 
Dabei gilt es nicht nur neue Antworten sondern auch neue Umgangsformen zu finden. Etwa in der Frage der Sterbehilfe. Es genügt nicht allein zu fragen: Was ist (gerade noch) erlaubt?. Es gilt, den leidenden und alten Menschen mit den Mitteln und Möglichkeiten unserer Zeit in dem Sinne gerecht zu werden, wie Jesus es in seiner Zeit und auf seine Weise vorgelebt hat. 
Die Bitte um den Hl. Geist beinhaltet auch die Bitte um das rechte Tun und um den Mut, uns den Herausforderungen zu stellen. So vertrauen wir und bitten wir zugleich, dass der Hl. Geist uns alles lehren möge, was wir zur Bewältigung unserer Aufgaben nötig haben.
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