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Predigtgedanken zum Evangelium
Pfingsten, Lesejahr C
3. Juni 2001
von P. Alois Kraxner
Fest des Heiligen Geistes
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. 
Wir können uns von verschiedenen Seiten dem Inhalt dieses Festes nähern. 
Wir können die Zeichen und Symbole des Heiligen Geistes sprechen lassen: Der Heilige Geist ist wie das Feuer, der Sturm, der Atem, der Hauch ... 
Wir können auf die Gaben des Heiligen Geistes - die Charismen - achten und sie betrachten.
Wir können den Wirkungen des Heiligen Geistes nachspüren.
Viele Texte der Heiligen Schrift erzählen uns von diesen Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes. Ich möchte heute die Aufmerksamkeit nur auf eine Frage lenken:
	Wie kann der Heilige Geist uns helfen, uns selbst als Christen besser zu verstehen? 
	Was bedeutet der Heilige Geist für unser Selbstverständnis als Christen? 

Auf diese Frage finden wir überraschende Antworten in den alternativen Texten zum Pfingstfest: Röm 8,8-17 und Joh 14, 15-16,19-23.
1. Der Heilige Geist wohnt in uns.
Diese Überzeugung, daß der Heilige Geist in uns wohnt, finden wir beim Evangelisten Johannes und beim Apostel Paulus klar und deutlich ausgesprochen. 
"Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben, und wir werden kommen und bei ihm wohnen." (Joh 14,23b). 
Paulus schreibt mehrmals im Brief an die Römer vom Geist Gottes, vom Geist Christi, der in uns wohnt. Es ist dies eine unglaubliche Wahrheit. Der Heilige Geist ist nicht fern von uns, er ist uns nicht fremd. Jeder der an Jesus glaubt und ihn liebt, ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Ort, wo der Heilige Geist wohnt und wirkt...
Durch die Sakramente der Taufe und Firmung wurde uns der Heilige Geist geschenkt. Wir brauchen den Heiligen Geist nicht irgendwo zu suchen, er wohnt in uns. Dieses Wissen kann und soll unser christliches Selbstbewußtsein und Selbstvertrauen stärken.
2. Was kann und soll der Heilige Geist in uns bewirken?
Der Heilige Geist hilft uns, Jesus und seine Botschaft zu verstehen. 
"Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." (Joh 14,26).
Jesus läßt sich nicht so leicht begreifen. Auch die Ereignisse des Lebens können manches unbegreiflich machen oder wieder vergessen lassen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns an Jesus und seine Botschaft erinnert, an das, was er gesagt und getan hat, und was er auch heute für uns tut.
Durch das Wirken des Heiligen Geistes wird uns Jesus gegenwärtig, können wir an ihn glauben und auf ihn hoffen. Der Heilige Geist ist es, der uns in der "Erkenntnis Jesu" wachsen läßt.
	Der Heilige Geist befreit uns
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer von verschiedenen inneren und äußeren Zwängen, unter denen Menschen stehen und die sie zu Sklaven machen. Er verwendet dabei auch ungewohnte und oft auch missverstandene Begriffe. Er spricht von Macht des "Fleisches". Er meint damit Menschen, die ihre Freiheit verloren haben und so lebenszerstörenden Begierden ausgeliefert sind. Es gibt diese inneren und äußeren Zwänge, die die Menschwerdung behindern, auch in uns. Der Heilige Geist kann und soll uns davon befreien. Er soll uns aber auch befreien aus der Angst vor Gott.

	Der Heilige Geist läßt uns erkennen, daß wir nicht Sklaven, sondern Kinder, Söhne und Töchter Gottes sind.
"Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so daß ihr euch immer noch fürchten müßtet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater! So bezeugt der Geist selber unserem Geist, daß wir Kinder Gottes sind." (Röm 15f.)
Der Heilige Geist "belehrt" uns nicht nur, daß wir Söhne und Töchter Gottes sind, so daß wir dies im Kopf wissen; er läßt dies uns auch erfahren, so daß wir mit den Kräften unseres Herzens rufen können: Abba, Vater.

	Der Heilige Geist hilft uns den Tod zu überwinden und läßt uns Anteil haben am unvergänglichen Leben Gottes.
"Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt." (Rom 8,11)
Paulus nennt zwei Gründe, warum wir hoffen dürfen, in der Kraft des Heiligen Geistes den Tod zu überwinden und am ewigen Leben Gottes teilzunehmen. Der erste Grund ist die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Der zweite Grund ist die Gotteskindschaft. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, dann haben wir auch Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes.

Pfingsten ist an alle Christen ein Aufruf, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Wer dies tut, kann sein Menschsein vollenden. In ihm erreicht die Schöpfung und die Erlösung ihr Ziel. Er wird zum Ebenbild und Gleichnis Gottes und gewinnt Anteil am Leben des dreifaltigen Gottes.
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