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Das Fest, an dem wir Gottes Wirken in dieser Welt feiern


„Das muss doch jeder selber wissen“

Wenn ich heute einmal meine Situation als Christ mit der Situation der Jünger in der Apostelgeschichte vergleiche, dann kann ich sagen: es ist bei uns weniger die Furcht, die uns unsere Türen vor anderen verschließen lässt. So hatten sich die Apostel, die Jüngerinnen und Jünger verhalten. Wir haben es gehört im Evangelium. Was unsere Lage ausmacht ist viel eher eine gewisse Gleichgültigkeit. Alles scheint gleich wert, gleich gültig, gleich wahr zu sein. Ob ich mich zu Jesus bekenne oder zu etwas anderem, ist doch einerlei. Ob ich am Sonntag den Gottesdienst besuche oder nicht, das muss doch jeder selber wissen.
Da bin ich schon bei einem Satz, der eine ganz große Gefahr in sich selbst hat. 2Das muss doch jeder selber wissen.“ Dieser Gedanke hört sich sehr tolerant an. Doch ich kann mich hinter diesem Satz auch verschanzen. Ich kann mich mit Hilfe dieser Toleranz davor drücken, wirklich Stellung zu beziehen für das, was ich lebe. Es ist eben nicht gleichgültig, ob Kinder abgetrieben werden oder nicht. Es ist eben nicht gleichgültig, ob viele Werte nichts mehr zählen oder nicht.
Es ist nicht lange her, da konnte ich in den verschiedenen Zeitungen lesen, wie wichtig es doch ist, Werte, die verloren gegangen sind, wieder zu entdecken, weil es mit unserer Gesellschaft bergab geht. Wenn ich jede Frage mit dem Satz beantworte: Das muss doch jeder selber wissen, dann stehe ich in bester Gesellschaft mit den Jüngern, die sich auch verschanzt haben. Wo steht heute die Kirche mit ihrer fast 2000 jährigen Geschichte? Wo stehen wir als Gemeinde?

Wir dürfen und brauchen uns nicht verstecken

Es ist wichtig, die anderen Menschen in ihren Meinungen, in ihren Überzeugungen zu achten. Doch wir dürfen uns und wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ich würde uns allen solche Erlebnisse wünschen, wie wir sie jährlich zu diesem Pfingstfest hören. Der Heilige Geist kommt herab. Er kommt in Feuerzungen auf die Jünger herab. Vom Himmel her kommt ein Brausen. Die Jünger wurden mutig. Sie sprechen, dass sie jeder in seiner Sprache versteht. Das sind starke Bilder. Es sind Bilder, die davon zeugen: der Geist Gottes schenkt uns Leben. Aus einfachen Männern werden mutige Männer. Männer, die erkannt haben, wie wichtig die Botschaft ist, die Jesus ihnen gebracht hat. Das ist den Aposteln geschenkt worden. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Hier liegt ein tiefer Grund für das Werden der Kirche. Ich möchte heute einmal Kirche gleichsetzen mit Gemeinschaft aller Christinnen und Christen. Nur durch das Wirken durch Gott, durch seine Kraft, den Heiligen Geist, haben die Männer den Mut gefasst, ihre Verschanzungen aufzugeben. Pfingsten ist das Fest, an dem wir Gottes Wirken in dieser Welt feiern. Gott wirkt in durch seinen Geist. Diesen Geist möchte er uns schenken.
Doch waren die Jünger nur noch Marionetten, die gar nicht anders konnten? Das waren sie nicht. Sie waren offen für das Wirken Gottes. Sie brauchten die Erfahrung, dass sie es ohne Gott und ohne seine Kraft nicht schaffen, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Erst als sie an diesen Punkt gekommen waren, da konnte der Geist Gottes wirken - und das mit Feuer, mit Elan, mit Schwung. Ja, wir als Christen sollten immer wieder demütig werden in einem positiven Sinn des Wortes. Dass wir alles aus Gott sind und haben und aus eigener Kraft allein nichts.

Wir brauchen heute überzeugte Jünger

Ich bleibe einmal im Bild der Apostelgeschichte. Die Jünger haben überzeugend gesprochen. Der Heilige Geist wirkt, wenn Menschen überzeugend sprechen, wenn sie fesselnd sprechen. Es gibt heute Situationen, wo wir diese Menschen brauchen. Wir brauchen Menschen, die überzeugend von Jesus sprechen können.
Doch Gottes Geist wirkt in verschiedenen Gaben. Paulus schreibt da in seinem Brief an die Korinther: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn.“ Es gibt Menschen, die bereit sind zu helfen. Dann gibt es Menschen, die andere überzeugen können. Wieder andere sind sehr kreativ, andere musikalisch. Ja, schauen wir ruhig in unsere Gemeinde, in unsere Kirche hinein. Alles, was positiv läuft, überall, wo sich Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche einsetzen, einbringen, dort wirkt eben Gottes Geist. Jeder muss sich immer wieder klar machen: alle Gaben und Talente sind Geschenk Gottes an mich, Geschenk Gottes an die Welt. Ich bin berufen, mein Talent zu gebrauchen, diese Welt zu gestalten und die Kirche aufzubauen.
Als ich vor ein paar Monaten anfing, die Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten, war ich sehr erstaunt, wie viele Ideen von ihnen kamen. Ich habe wiederholt erfahren können: wenn viele sich einbringen, dann kann etwas entstehen, was die Kinder prägen wird. Alle, die sich beteiligen müssen das eine Ziel haben: Jesus Christus zu verkündigen durch das eigene Leben, aber auch durch Worte.
Wenn ich anschaue, was in vielen Gemeinden läuft, dann spüre ich: das ist kein Zufall, dass sich auf diese Weise Menschen einbringen. Da ist Leben. Hier können Menschen kommen und ein wenig Geborgenheit, Annahme und Liebe finden, die sie sonst nicht finden können.

Leben aus der frohen Botschaft Christi heraus

Ich spüre aber auch, dass es sich bei den Gaben des Geistes nicht nur um Talente handelt, die mit einem Tun verbunden sind. Es sind Eigenschaften, es sind innere Haltungen, um die wir uns bemühen können. Wenn wir uns bemühen, dann gibt uns Gott die Kraft dazu. Paulus nennt in seinem Brief an die Galater Früchte des Fleisches und Früchte des Geistes. Die Früchte des Fleisches sind Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht etc. �Fleisch� bedeutet hier, sich das Leben ohne Gott aufbauen zu können, sich den Sinn des Lebens selbst geben zu wollen. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Geist bedeutet hier das Leben mit Christus, das Leben aus seiner frohen Botschaft heraus.
Sicher gibt es auch die andere Erfahrung. Wenn viele Erstkommunionkinder nach der Feier nicht mehr zu sehen sind. Wenn die eigenen erwachsenen Kinder nicht mehr an Gott glauben oder die christlichen Werte nicht mehr wichtig sind. Wie geht es mit dem Glauben weiter, wenn es immer weniger Priester - und Ordensberufe gibt. Wie soll es in den Gemeinden weitergehen, in denen sich niemand mehr als Pfarrgemeinderat zur Verfügung stellt? Das kann schon manchmal dazu führen, dass ich resigniere. Wozu all diese Mühe. Doch gerade hier spüre ich meine eigenen menschlichen Grenzen. Da scheint auch bei mir manchmal der Geist Gottes einfach stecken zu bleiben in der Enttäuschung, in der Resignation oder auch in der Gleichgültigkeit wie ich sie am Anfang beschrieben habe.
Aber die Botschaft von Pfingsten sagt mir: so traurig, so pessimistisch die Lage der Kirche auch sein mag oder so traurig sie manchmal erscheint, so sehr ich deswegen zu resignieren drohe, die Geschichte Gottes mit seiner Kirche und auch mit mir geht weiter! Der Geist treibt auch weiter an, die frohe Botschaft zu verkünden und zu bezeugen. Wir sind nicht allein. Wir dürfen diesem Geist Gottes alles zutrauen. Er treibt uns an, denen ein Zeugnis zu geben, die meinen, ohne Gott leben zu können. Beten wir immer wieder um den Heiligen Geist. Lassen wir ihn nicht stecken bleiben weder durch Gleichgültigkeit noch durch Resignation oder durch Mutlosigkeit.
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