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Kontext 1:
Pfingsten, die Vollendung von Ostern
Fünfzig Tage nach Ostern feiert die Kirche das Pfingstfest und beendet damit die österliche Zeit des Kirchenjahres. Zur Zeit Jesu gab es jährlich drei Wallfahrtsfeste, die in Jerusalem gefeiert wurden. Das erste war das Pascha, das zur Zeit des Frühlingsvollmondes gefeiert wurde und seit langem mit dem Fest der ungesäuerten Brote verbunden war. Das zweite war Pfingsten, ein Dankfest nach der Getreideernte, das schließlich auch die Erinnerung an den Bundesschluß des Volkes mit Gott am Berg Sinai einbezog. Das dritte Wallfahrtsfest war "Laubhütten" als Dank für die Öl- und Weinernte. Das christliche Ostern ist aus dem Pascha, dem ersten dieser Feste, und das christliche Pfingsten ist aus dem zweiten dieser Feste Israels erwachsen. Beide wurden durch das Osterereignis des Leidens, des Todes und der Auferstehung Jesu Christi und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes als Frucht des Osterereignisses mit einem zusätzlichen, unsäglich vertiefenden Sinn erfüllt.
Die Apostelgeschichte des Neuen Testamentes erzählt im zweiten Kapitel von der Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Jerusalemer Urgemeinde am jüdischen Pfingstfest, fünfzig Tage nach dem Tod und nach der Auferstehung des Herrn. Die elf Apostel ohne Judas waren "zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern" ... "im Obergemach", wo Jesus das Letzte Abendmahl gefeiert hatte, versammelt. "Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet" (Apg 1,12-14).
In Gestalt von Feuerzungen und begleitet von Sturm ergoß sich der Heilige Geist auf sie. "Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab", und die aus vielen Ländern nach Jerusalem gekommenen jüdischen Pilger gerieten außer sich vor Staunen, "denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden" (Apg 2,1-13).
Hatte Gott nach dem frevelhaften Turmbau zu Babel die Sprache der Menschen verwirrt, so daß "keiner mehr die Sprache des anderen" verstehen konnte, und hatte er von dort aus "die Menschen über die ganze Erde zerstreut" (Gen 11,1-9), so heilte der Heilige Geist in Jerusalem am ersten Pfingstfest der Kirche diese Verwirrung und nahm so für kurze Zeit den ewigen Frieden der Endzeit vorweg.
Der Heilige Geist wurde im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu aber nicht erst zu Pfingsten gegeben. Das Johannesevangelium erzählt, daß Jesus schon am Abend des ersten Wochentages nach der Woche seines Leidens und Todes durch verschlossene Türen in die Mitte der Jünger trat, ihnen den Friedensgruß entbot, sie anhauchte und sprach: "Empfanget den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben" (Joh 20,19-23). Geistspendung geschah also schon zu Ostern, denn die Auferstehung Christi und die Sendung des Heiligen Geistes gehören innerlich zusammen. Das Pfingstfest in Jerusalem war aber insofern die Vollendung des christlichen Osterereignisses, als der Heilige Geist die Verschlossenheit der im Abendmahlssaal versammelten Urkirche aufbrach und die Jünger als Boten des Evangeliums nach außen drängte und auf den Weg sandte "bis an die Grenzen der Erde" (Apg 1,8).
Aus: Egon Kapellari. Ein Fest gegen die Schwerkraft. Osterbetrachtungen. Styria Verlag, Graz Wien Köln 1993.


Kontext 2:
Ausländer?
"Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort ..." (Apg 2,1-I1; vgl. S. 149).
Das ist fast zu schön, um wahr zu sein: Menschen "aus allen Völkern unter dem Himmel" strömen zusammen; und man versteht sich. Ein wunderbares Pfingstbild. Aber wir haben ganz andere Bilder vor Augen, aus Ruanda, aus Bosnien und schließlich aus unseren Städten: Menschen aus unterschiedlichen Völkern und Kulturen verstehen sich nicht, gehen aufeinander los, bringen sich um. Der Stärkere jagt den Schwächeren, der Einheimische den Fremden. Das ist die blutige Wahrheit. Zum Weinen!
Viele denken: Aus der Traum von einer multikulturellen Gesellschaft. Die Verhältnisse sind nicht so, und die Menschen schon gar nicht. Es ist, wie es ist: "Gleich und gleich gesellt sich gern", Fremde stören nur. "Deutschland den Deutschen". Jede Nation für sich, es müssen klare Grenzen gezogen werden. Darum abschotten, abschrecken, abschieben. Anders geht's nicht. Wirklich nicht?
Aus Fremden Freunde
In Frankfurt ist jeder vierte ein sogenannter Ausländer, eine Ausländerin. Sind und bleiben sie Fremde? Wie sehen Sie sie?
Die alten Griechen nannten die Fremden Barbaren, die Römer nannten sie Feinde (hostes). Die Christen sagten revolutionär genug: Sie sind unsere Freunde. Aus Fremden werden Freunde! Das ist urchristlich. - Wie kommen die ersten Christen dazu? Sie sagten: Die Fremden sind unsere Freunde, weil sie Freunde Gottes sind. Wie können wir Freunde Gottes Barbaren nennen oder gar Feinde? Das haben wir Pfingsten anders erlebt: Der Geist Gottes schert sich nicht um Grenzen, die wir ziehen. Er spricht in allen Sprachen. Er ist mir ganz nahe, weil er meine Sprache spricht. Sie ist ihm wichtig. Ich muß nicht erst Latein oder irgendeine Fremdsprache lernen, um ihn zu verstehen. Er spricht zu mir in meiner Muttersprache, ich kann ihn in meiner Muttersprache ansprechen.
Und Gottes Geist spricht ebenso den anderen in seiner Muttersprache an. Er ist ihm genauso nahe wie mir. Jede nationale Arroganz, jede Überheblichkeit gegenüber anderen Kulturen und Sprachen verbietet sich. Gott hat dem anderen etwas geschenkt, das ich nur durch ihn erfahren kann. Und er erwartet, daß ich mich für ihn interessiere, mit ihm mich austausche. Was würde uns alles entgehen, wenn wir uns einfach abschotteten!
Ins Stammbuch geschrieben
Pfingsten weitet den Horizont auf alle Völker und Sprachen hin. Das ist der Kirche mit in die Wiege gelegt - und ins Stammbuch geschrieben. Sie ist nicht erst im Laufe der Zeit universal geworden. Sie ist kraft des Heiligen Geistes vom Ursprung her in allen Sprachen zu Hause, grenzüberschreitend, weltweit. Niemand in ihr ist Ausländer. Das kommt nicht aus parteipolitischen Optionen, so ist sie von Geburt an. Nur so ist sie sie selbst, nur so kann sie sich treu bleiben.
In den verschiedenen Sprachen zu Hause, geeint durch Gottes Geist! Kirche als Zeichen einer geeinten und versöhnten Vielfalt! Einheit und Vielfalt sind keine Alternativen, sie gehören zusammen, wie in einer Familie jeder anders ist und doch alle miteinander verbunden sind.
Globales Dorf
Einheit in der Vielfalt, das ist die große Herausforderung unserer Weltenstunde. Unsere Erde ist durch die modernen Möglichkeiten der Kommunikation ein globales Dorf geworden. Darin werden wir auf Dauer immer dichter beieinander wohnen, nicht unbedingt alle in einem Haus, aber doch ohne hohe Mauern und Ausgrenzungen und ohne den Wahn eines gewalttätigen Nationalismus, sonst richtet sich das Dorf schließlich selbst zugrunde. Was werden wir Christen beitragen zur Verständigung, zum Zusammenleben im Weltdorf?
Fremde werden Freunde, das ist die Botschaft vom Ursprung her aus des Geistes Gegenwart. Da bleibt noch viel zu tun und zu wünschen übrig. Denn immer auch sind solche, die sich Christen nennen, in die blutigen Auseinandersetzungen verwickelt, in Nordirland, in Bosnien. Gott sei's geklagt, das ist weit von Pfingsten weg, von allen guten Geistern verlassen. - Ist unser Glaube so stark, daß er Berge von Haß und Nationalismus versetzen kann oder doch mithilft, sie abzutragen? Erweisen wir uns hier zu Hause als Christen, wenn Ausländer gejagt werden, am Stammtisch oder auf der Straße?
In unseren Pfingstgottesdiensten erleben wir vielerorts Kirche aus den verschiedensten Völkern und Nationen, Zeichen einer im Heiligen Geist geeinten Verschiedenheit. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Vision, davon lassen wir uns trotz bitterer Erfahrungen nicht abbringen. Wir halten daran fest für unsere Städte und Gemeinden, für diese Welt. Denn Gottes Geist treibt uns dazu an, er lockt uns.
Aus: Franz Kamphaus, Zwischen Nacht und Tag. Österliche Inspirationen. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1998


Kontext 3:
Was uns der Geist von sich erzählt
Es ist nicht leicht, vom Heiligen Geist zu sprechen: Er ist unsichtbar und überall, er durchdringt alles und ist über allem. Alles Schöne, alles Positive, das in der Welt geschieht, ist sein Werk; alles, was in der Kirche an Heiligem und Wahrem gesagt und getan wird, kommt von ihm. Will man von ihm sprechen, ist es wohl das Beste, ihn selbst zu Wort kommen zu lassen, zu hören, was er uns von sich erzählt.
Die theologische Lehre hat versucht, seiner Erzählung zu lauschen. Dabei hat sie viele tiefe Wahrheiten entdeckt, die von seinem Leben als dritte göttliche Person zu sagen sind, von ihm, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird.
In aller Kürze möchte ich auf drei Punkte eingehen: Was ist und was tut der Heilige Geist für Jesus? Was ist und was tut der Heilige Geist für die Menschen? Was ist und was tut der Heilige Geist für die Welt?
Was der Geist für Jesus ist, leuchtet in den Worten auf, die Johannes der Täufer am Jordan vernahm: "Auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft" (Joh 1,33). Vom Heiligen Geist sprechen heißt von dem sprechen, auf den dieser Geist in Fülle herabgekommen ist, auf dem er bleibt, auf dem er ruht und bei dem er sich "heimisch" fühlt. "Der Geist des Herrn ruht auf mir" (Lk 4,18), sagt Jesus zu Beginn seines öffentlichen Wirkens. Der Heilige Geist hat sich selbst "auf bestmögliche Weise" im Leben Jesu ausgedrückt - in diesem Jesus, der der Sohn des Vaters ist ("Du bist mein geliebter Sohn", Lk 3,22), das menschgewordene Wort (vgl. Joh 1,14). "Vom Heiligen Geist erfüllt", ruft Jesus "voll Freude aus: Ich preise dich, Vater ..." (Lk 10,21). Der Geist Jesu ist der Geist der Kindschaft.
Was der Heilige Geist für den Menschen ist, leuchtet auf, wenn wir erzählen, was er in jedem von uns wirkt, damit wir wie Jesus werden und leben wie er: als Töchter und Söhne, als Kinder Gottes. Er wirkt in den Menschen, damit sie "Kirche" werden, d. h. eins in Jesus, "Leib" Christi. Er macht uns Jesus gleichförmig, läßt uns mit ihm, dem Sohn, Töchter und Söhne des Vaters im Himmels werden und Abba, Vater, rufen: "Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft: Abba, Vater" (Gal 4,6).
Was der Heilige Geist für die Welt tut, können wir dem Wort entnehmen, das der Herr zu Paulus sagt, als dieser sich in Korinth einsam und verlassen fühlte: "Viel Volk ... gehört mir in dieser Stadt" (Apg 18,10). Vom Geist sprechen, das heißt auch: entdecken und anerkennen, wie er im Herzen aller Menschen wirkt, in unseren Städten und Dörfern, in der Geschichte, in unserer Zeit. Er ist überall am Werk, um Menschen zu formen, die als einzelne und gemeinsam wie Jesus werden, die denken, handeln und leiden wie Jesus – als wahre Kinder Gottes, Menschen, die wie Jesus ihr Leben für ihre Schwestern und Brüder hingeben.
Aus: Carlo Maria Martini. Spuren des Heiligen Geistes. Beobachtungen und Anstöße. Verlag Neue Stadt, München, Zürich Wien 1998.

Kontext 4:
Besinnung
Göttlich ist und ewig der Geist.
Ihm entgegen, dessen wir Bild und Werkzeug sind,
Führt unser Weg; unsre innerste Sehnsucht ist:
Werden wie Er, leuchten in Seinem Licht!
Aber irden und sterblich sind wir geschaffen,
Träge lastet auf uns Kreaturen die Schwere.
Hold zwar und mütterlich warm umhegt uns Natur,
Säugt uns Erde, bettet uns Wiege und Grab;
Doch befriedet Natur uns nicht,
Ihren Mutterzauber durchstößt
Des unsterblichen Geistes Funke
Väterlich, macht zum Manne das Kind,
Löscht die Unschuld und weckt uns zu Kampf und Gewissen.
So zwischen Mutter und Vater,
So zwischen Leib und Geist
Zögert der Schöpfung gebrechlichstes Kind,
Zitternde Seele Mensch, des Leidens fähig
Wie kein andres Wesen, und fähig des Höchsten:
Gläubiger, hoffender Liebe.
Schwer ist sein Weg, Sünde und Tod seine Speise,
Oft verirrt er ins Finstre, oft wär ihm
Besser, niemals erschaffen zu sein.
Ewig aber strahlt über ihm seine Sehnsucht,
Seine Bestimmung: das Licht, der Geist.
Und wir fühlen: ihn, den Gefährdeten,
Liebt der Ewige mit besonderer Liebe.
Darum ist uns irrenden Brüdern
Liebe möglich noch in der Entzweiung,
Und nicht Richten und Haß,
Sondern geduldige Liebe,
Liebendes Dulden führt
Uns dem heiligen Ziele näher.
Aus: Hermann Hesse. Wege nach innen. 25 Gedichte. Ausgewählt von Siegfried Unseld. Insel Verlag, Frankfurt/Main Leipzig 2001


Kontext 5:
Erinnerung an das Feuer
Es ist ganz und gar undenkbar, die lateinamerikanische Kultur ohne die »Erinnerung an das Feuer«, die wir Theologie nennen, zu verstehen. Denn es ist ja gerade in Lateinamerika, inmitten der Ausplünderung der Armen, der Folter der Subversiven und der raffgierigen Zerstörung der tropischen Regenwälder, daß Gott auf den schlammigen Straßen der Elendsviertel herumzieht, daß Männer und Frauen Zeugen Gottes werden wie nur selten in einer geschichtlichen Stunde, Zeugen der Liebe, Zeugen des Leidens um der Gerechtigkeit willen.
Christen in El Salvador - ich habe mit Katecheten und Priestern in Flüchtlingslagern und Elendsvierteln, mit einem lutherischen Bischof und einem Jesuitenprofessor, mit Müttern und Frauen der Verschwundenen geredet - sie haben vom leidenden Knecht Gottes gesprochen, indem sie von den Armen sprachen. Sie redeten aus einer inneren Kraft, die die Bibel die »Stärke der Schwachen«, die »Hoffnung gegen alle Hoffnung«, die »große Freude unter den Armen« nennt. Ich muß bekennen, daß ich das nicht ganz verstanden habe, daß ich mich oft dagegen wehre, mit rationalen, mit ökonomischen, mit psychologischen Instrumenten, mit denen meine Kultur mich ausgerüstet hat.
Was ich verstanden habe, ist, daß es eine Spiritualität gibt, die es nicht erlaubt, das Leben durch Geld und Gewalt zu definieren, einen Geist des Mutes, der Kraft, der Freude, die sich dieser zentralen Definition unserer Kultur - Geld und Macht - nicht unterwirft. Was ich nicht verstehe ist, woher sie die Freude nehmen, den Kampf und die Solidarität, woher diese Gewißheit der Armen, daß Gott bei ihnen ist. Was ich nicht verstehe, ist das Mysterium, das Geheimnis Gottes, es ist das Feuer, von dem ich, zweifelnde, von den Schatten überwältigte Frau in Europa, oft denke, daß es ausgelöscht werden kann.
Die Theologie der Befreiung ist eines der großen Geschenke der Armen Lateinamerikas an die Christenheit, auch an die Mittelklasse der reichen Welt, zu der ich gehöre. Es ist ein Geschenk, das sich nicht aufbraucht, es nährt mich, wie es die Armen nährt.
»Und der Dornbusch brannte mit Feuer, und war nicht verzehrt.« (2. Mose 3,2) So erfahre ich die Bilder, die Gebete, die Bibelauslegung, den Glauben dieser Theologie. Sie stellt ein Geschenk an die Weltkirche dar, auch wenn diese es noch nicht begriffen hat. Ich zögere etwas, einen großen Vergleich zu bemühen, aber mit der gebotenen historischen Vorsicht will ich sagen, daß die Theologie der Befreiung einen historischen Einbruch darstellt, der der Reformation des sechzehnten Jahrhunderts in Westeuropa, die die feudal-hierarchische Gestalt des Christentums ablöste, vergleichbar ist. Noch ringen die verschiedenen Gestalten der Kirche - Orthodoxie, Liberalismus und Befreiungstheologie - miteinander. Aber wir können die Zeichen der Befreiung erkennen: Blinde werden sehend, Lahme fangen an zu gehen, und den Armen wird ihre Würde zurückgegeben. Der Gott der Armen erscheint, und in dieser Epiphanie Gottes entfaltet die christliche Religion ihre revolutionäre Kraft, diese Religion, die für viele innerhalb der Ersten Welt ein steriles, unverständliches Brimborium, eine Zwangsjacke verlogener Moral, ein veraltetes Opium des Volkes war, das indessen längst durch das neue Opium der Mittelklasse, die Psychologie, abgelöst ist, diese Religion ist lebendig in den neuen sozialen Bewegungen für Frieden, Gerechtigkeit und die Integrität der Schöpfung.
Im Norden Nicaraguas traf ich einmal eine Frau, vor einem riesigen Bottich mit Kaffeebohnen stehend, ein Feuer brannte, und sie rührte mit einer Latte in den Kaffeebohnen herum, barfuß, von vielen Geburten breit geworden, mit großem Schwung in den Bewegungen. Sie war Katechetin, barfüßige Theologin, die andere unterrichtete, obwohl sie selber Mühe mit dem Lesen hatte. Einer in unserer Gruppe fragte sie, ob die Leute, die anderen, die Männer, ihr denn glauben würden, wenn sie von Christus, vom Kampf, von Gott erzählte. Sie spürte den Zweifel in dem Frager, stemmte die freie Hand in die Seite, hob die Latte scherzhaft drohend und sagte: »Und du? Glaubst du mir? Glaubst du mir etwa nicht? « Alle lachten. Es war eine erhellende Antwort: Sie hatte keine credentials, kein Diplom, keine Autoritätsbeweise, sie hatte nur sich, ihre Hände, ihr Feuer und den Kaffee der comunidad. Ich hörte sie sagen: »Und du, glaubst du etwa nicht an den Gott der Armen? Betest du immer noch den Gott der Reichen an?«
Das Wichtigste, das ich von den Armen gelernt habe, erkenne ich in aussichtslosen Kämpfen, in die wir hierzulande verstrickt sind. Wir analysieren zwar, wie die internationalen Finanzeliten weiter Hunger und Elend produzieren, aber wer will das hören? Wir kämpfen zwar gegen jedes neue Kriegsspielzeug, das unsere Herren für notwendig und gewinnbringend halten, aber die Militarisierung nicht nur ganzer Landstriche, sondern auch der Gehirne, schreitet weiter fort. Viele lassen sich mit Tränengas und Knüppeln behandeln, um wenigstens einen Teil dieser Schöpfung zu erhalten.
In all diesen Kämpfen besteht die größte Gefahr für uns darin, müde zu werden und aufzugeben, uns ablenken oder bestechen zu lassen, in Abhängigkeit von Drogen, Alkohol oder Wohlstand zu verfallen, uns zu entpolitisieren, weil wir uns dem Götzen der Unterdrückung unterwerfen, der bei uns mit sanfter Stimme säuselt: »Man kann ja doch nichts machen.«
Von den Armen Lateinamerikas lerne ich das Hoffen, ihre Zähigkeit, ihren Zorn und ihre Geduld. Ich lerne eine bessere Theologie, in der Gott nicht Herr-über-Uns, sondern Kraft-in-Uns ist. In der die Wunder Jesu nicht von unseren unterschieden werden, auch wir treiben Dämonen aus und heilen Kranke. Ich lerne Vertrauen in das Volk Gottes. Ich überwinde die Skepsis, die falsche Versöhnlichkeit und die kurzfristigen illusionären Hoffnungen. Ich übe mich ein in den Verrat an meiner eigenen Klasse. Ich verlasse ihre spirituelle Apartheid und bewege mich auf die Befreiung aller hin. Ich gewinne Anteil, ich gehöre dazu. Ich bin weniger allein. Ich fange an, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten. Ich werde evangelisiert, und ich singe mit vom neuen Menschen: »Creadores de la historia, constructores de nueva humanidad - Schöpfer der Geschichte, Erbauerinnen neuer Menschlichkeit.«
Aus: Dorothee Sölle. Erinnert euch an den Regenbogen. Texte, die den Himel auf Erden suchen. Herder Spektrum, Freiburg Basel Wien 1999.

Kontext 6:
Doch ich bin immer kleiner als mein Lied
Eine Hymne, ein feierliches Lied 
Das "Veni sancte spiritus" aus dem 9. Jahrhundert, 
frei übersetzt
Hierher, Atem, zünd mich an,
schick aus deiner fernsten Ferne
Wellen Lichts.
Komm Armeleutevater
komm oberster Mundschenk
komm Herzensjäger.
Bester Tränentrockner
lieber Seelengast
mein Freund mein Schatten.
Einmal ausruhen
für Grübler und Geschundene,
du, Atempause den Verkrampften.
Unerträglich schönes Licht
überschütte den Abgrund
meines Herzens, du Vertrauter.
Gott bist du und ohne dich
ist alles Nacht und Nebel,
Qual und Schuld,
du aber machst rein.
Meine Blüte welkt - gib Wasser,
salbe meine Wunden.
Steif steh ich da, Eintritt verboten,
gefroren. Tau mich sorgsam auf.
Such mich Verirrten.
Ja sag ich dir, nein tu ich dir.
Vergilt den Zweifel mit Freundschaft
siebenmal tausendmal.
Nichts bin ich ohne dich.
Tot will ich zu dir hin.
Und ich werde lachen. 
Aus: Huub Oosterhuis, Du bist der Atem und die Glut. Gesammelte Meditationen und Gebete. Herder Verlag, Freiburg Basel Wien 1994

