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Predigtgedanken zum Evangelium
Pfingsten, Lesejahr B
11. Juni 2000
von Martin Stewen
Brandstifter nicht Feuerwehr
Begeisterung  mal so, mal so
Zürich Hallenstadion - die Backstreet Boys singen: Vor dem Saal eine riesige Menge kreischender Jugendlicher, hauptsächlich Mädchen, die ihren Idolen nachweinen. Im Inneren schwillt der Lärmpegel mit fortlaufender Zeit an, Sanitäter sind intensiv damit beschäftigt, all diejenigen aus der Menge zu retten, die Opfer ihrer eigenen Begeisterung geworden sind. Wir kennen diese Bilder aus den Medien, vielleicht haben Sie Kinder, die selbst dabei waren, - vielleicht der eine oder die andere von euch, die es selbst erlebt haben. 
Ein zweites Beispiel: 
Hamburg, am Fest Christi Himmelfahrt 2000. In der Stadt tummeln sich Tausende von Menschen anlässlich des diesjährigen Deutschen Katholikentages. Aus allen Teilen des Landes und teils auch aus dem Ausland sind sie zusammen gekommen, um Menschen zu erleben, die Kirche leben und erleben wollen. Da wird diskutiert, debattiert, aber auch gefeiert und getanzt. Wer Leute kennt, die irgendwo bei der Kirche mitmachen, der hat gute Chancen sie hier wiederzusehen. Die Stimmung ist unschlagbar, nach vier Tagen ist alles wieder vorbei und dann gilt es, wieder den Boden des Alltags unter die Füsse zu bekommen. Kein leichtes Unterfangen.
...und damals?
Zwei Beispiele, die von tosender Begeisterung erzählen. Was steckt dahinter? Wie bekommt man es, dass Leute einhellig so in aufgeregte Stimmung versetzt werden? Wir stellen fest, es ist ein Geist des Moments da, der um sich greift und alle ansteckt. Das geht wie ein Feuer herum, und wenn die Wirkung nur breit genug ist, werden alle angesteckt. Aber: Bei den Backstreet Boys ist nach wenigen Stunden  alles wieder vorbei, beim Katholikentag nach den vier Tagen. Dann sinkt das Feuer wieder zur Glut zusammen.
Vielleicht bleibt die gute Erinnerung an den Augenblick, - bei mir selbst  haben Katholikentagserinnerungen immer einen sehr nachhaltigen Eindruck.
Am heutigen Pfingstfest hören wir sehr intensiv von Begeisterungsstürmen.
Da sind in Jerusalem die Menschen aus allen Teilen des Landes und benachbarten Auslandes versammelt und der Geist Gottes erwischt sie  mitten in ihrem Alltag. Er bringt alles durcheinander, verwirrt ihre Sprachen und doch können sie einander verstehen. 
Ein Ereignis, das durchschlägt
Ob das jetzt so stattgefunden hat oder nicht, spielt in meinen Augen einen untergeordnete Rolle. - Wichtig ist mir die Botschaft, die uns der Evangelist Lukas, der eben auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, vermitteln will:
Wo Gottes Geist wirkt , wird Unvorstellbares angerichtet.
Und der Geist wirkt weit über Jerusalem hinaus, die Botschaft Jesu vom Reich Gottes ist eine Universal-Botschaft, nicht begrenzt auf Länder, Sitten und Kulturen.
Aber die Botschaft hat auch deutlich erkennbare Empfänger: Sie wird nicht in einen leeren Raum hinein verkündet, sondern kennt ihre Adressaten. Und wer Empfänger der Botschaft wird, ist auch zugleich Verkünder. Und somit wirkt der Geist Gottes fortlaufend weiter.
Diese Gabe des Geistes ist auch zugleich Aufgabe: Wer sich begeistern lässt, soll auch andere begeistern. Der Evangelist Johannes führt uns das in einem zweiten Bild für Gottes Geist vor Augen. 
Neu belebt
Derweil uns Lukas berichtet, der Geist habe sich in Feuerzungen auf die Menschen herabgelassen, verwendet Johannes ein anderes Symbol: Er erzählt davon, Jesus habe seine Jünger angehaucht. Der Atem ist auch im Alten Testament immer schon ein Zeichen für Leben gewesen.
Jesus tritt in die Mitte seiner verängstigten Jüngerschar, wünscht ihnen den Frieden und haucht sie an, gibt ihnen neues Leben mit. Das zukünftige Leben der Jüngerinnen und Jüngern ist nun ein Leben in der Nachfolge. Als konkrete Lebens-Aufgabe nennt Johannes die Sündenvergebung, noch mehr zeigen andere Schreiber der Frohbotschaft auf.
Das Leben, das die Jünger nun führen, ist ein enthusiastisches: Gott ist in ihnen.
Die Gottesbegeisterung bewirkt im Leben der Menschen also eine ganz neue Qualität. Sie verändert radikal, von Grund auf. 
Los geht's - aber nicht zu schnell
So entstand eine ganze Gemeinschaft, die sich begeistern ließ, die Freude daran hatte, die Begeisterung weiterzutragen, die sich etabliert hat, bis sie weltumspannend war: die Kirche. 
Wenn der Geist Gottes wirkt, ist das also völlig anders, als wenn also die Backstreet Boys oder ein Katholikentag wirken. Oder vielleicht doch nicht?
Schaut man auf die frühe Kirche, die frische, junge, gottbegeisterte, oder auf die Kirche von heute, dann lässt sich das Gefühl nicht so ganz verdrängen, dass Gottes Geist zwar wirkt, begeisterte Menschen ihn weitertragen, dass es aber hier und da doch gewisse Zündungsschwierigkeiten gibt. Das Feuer vermag nicht immer so ganz überzuspringen, es kühlt recht oft schnell wieder ab. Dann lässt sich kaum mehr Begeisterung verspüren. Das war stets ein Problem und ist nichts Neues. 
Für die Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Geist Gottes auch andere Menschen spüren zu lassen, kann das oft eine ernüchtern de Erfahrung sein: Bei den Jüngerinnen und Jüngern, die umherzogen und predigten, war das so - und heute ist das nicht anders, wenn wir erleben, wie die christliche Botschaft immer weniger Menschen ernst nehmen.
Vielleicht spüren Sie selbst in ihren Familien, wie Sie mit religiösen Themen nicht mehr ankommen und verstanden werden, sie fühlen sich vielleicht verletzt, wenn ihr Bekenntnis zum Glauben nicht ernst genommen wird. Jeder wird eigene Beispiele kennen. 
Ordentlich pusten
Für mich hat da das Bild vom Feuer etwas sehr Hoffnungsvolles: Wenn  nämlich irgendwo in einem Kamin auch nur noch ein wenig Glut ist, muss man nur ein wenig blasen und Kraft dahinter setzen, um die Flammen neu zu entfachen. 
Ich wünsche uns an diesem Pfingstfest
- die Begeisterung, die uns trägt und Halt gibt,
- die Ausdauer, mindestens immer die Glut zu erhalten,
- den Mut, hier und da auch mal einen gewaltigen Feuerssturm zu entfachen. 
Wie es in einem Lied heisst: "Brandstifter wollen wir werden, Brandstifter - nicht Feuerwehr. Gott wirft Feuer auf die Erde, das in uns brennen soll als Flammenmeer...."
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