A PS: Predigtgedanken von Klemens Jockwig zum Pfingstsonntag - 15. Mai 2005


Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt


Hat mein Glaube mit meinem Leben zu tun?

Besser denn je kann ich mich in die Situation versetzten, die am Anfang der Apostelgeschichte beschrieben wird: Der Auferstandene ist mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen. Und da fragen sie Ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? 
Es ist die Frage, die für mich so lautet: Herr, hat mein Glaube an Dich mit meinem Leben wirklich zu tun? Wird es irgendwo in meiner Welt, in unserer Welt erfahrbar, dass es Gott gibt, das Er ein Gott des Lebens ist? Herr, gibt es aus der Erfahrung heraus eine Hilfe für meinen Glauben daran, dass Du nicht im Tod geblieben bist? Und dass wir über den Tod hinaus eine berechtigte Hoffung haben? Herr, wird denn und wann, wird denn in unserer Zeit Dein Gott als unser Gott des Lebens erfahren, indem unsere lebensbedrohenden, indem unsere Todessituationen zur Lebensermöglichung und Lebensentfaltung hin verändert werden?
Das alles stand hinter der Frage der Jüngerinnen und Jünger an den Auferstandenen, und das alles löst in mir diese Frage aus. Jesus sagt ihnen: Lauft nicht weg, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, auf den Heiligen Geist der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen dafür, dass mein Gott, euer Gott, der Gott des Lebens für die Menschen ist.
Und es wird dann weiter erzählt, dass sie einmütig im Gebet um den Geist Gottes ausharrten und dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, und dass dies dann von den anderen, von den vielen Fremden aus den verschiedenen Völkern als Möglichkeit der Verständigung, als neue Lebensmöglichkeit erfahren wurde.

Ist Erfüllung mit Heiligem Geist für mich erfahrbar?

Für mich geht aber die Frage an den Auferstandenen weiter: Herr, weißt Du, welche Herausforderung, ja Zumutung es ist, an diesem Pfingstsonntag zu bekennen: Der Geist Gottes, der Geist der Verständigung mit den Fremden und des Verstehens der verschiedenen Völker und Kulturen, der Geist Gottes als Geist des Teilens und der Güte, der Gerechtigkeit und der Gewaltlosigkeit erfüllt uns - verändert unsere politische und wirtschaftliche, unsere gesellschaftliche und kirchliche, unsere familiäre und partnerschaftliche, unsere persönliche Lebenssituation! Herr, können wir es denn in unserem Leben erfahren, was von den Jüngerinnen und Jüngern bezeugt wird: Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt - und neues Leben, Verständigung, lebendige Beziehung, Leben wird möglich?
Oder bleiben uns nur dieselben Fragen, bleiben uns nur die belastenden, negativen Erfahrungen, von denen in der Bibel erzählt wird, dass die Jünger aus Angst hinter verschlossenen Türen waren? Wo aber bleibt unsere Erfahrung von dem, was dann erzählt wird: Der Auferstandene ist durch die Verschlossenheit und Angst hindurch mitten unter ihnen, bringt ihnen den Frieden, zeigt ihnen seine Wunden, schenkt ihnen den Heiligen Geist und verheißt ihnen die bleibende Vergebung der Schuld. 
Wann wird von uns berichtet, dass wir uns freuen, weil wir den Herrn erfahren? Aber ist die Bilanz so negativ, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man diese Fragen hört?
Diese Fragen stellen und sie aushalten und nach Antworten suchen in den uralten biblischen Texten, den immer und immer wieder gehörten, längst gewussten und doch noch unbekannten und deswegen auch wieder neuen Texten. Diese Fragen stellen und aushalten und nach Antworten suchen im Beten, das ist doch schon das Wirken des Heiligen Geistes.

Warum der Gottesdienst? Warum das Pfingstfest?

Warum kommen wir Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst? Warum sind Sie den zum Pfingstgottesdienst gekommen? Keiner von uns erwartet Sturm und Feuerzungen auf jedem einzelnen, keiner das Reden in fremden Sprachen, und keiner von uns kommt in der Meinung, hier die Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu bekommen. Wir sind genauso entsetzt und ratlos wie alle anderen über das was Tag für Tag an Grausamkeit und Unmenschlichem in der Welt geschieht. Und dennoch habe ich eine Hoffnung wider alle Hoffnung für uns Menschen, weil ich an Jesus Christus glauben kann. 
Wenn wir, und mit uns Christen überall auf der Welt, im Gottesdienst Pfingsten feiern, dann richten wir uns doch an die Weisung des Auferstandenen an seine Jünger, nicht einfach wegzulaufen, das könnten wir ja auch, und die Versuchung dazu kennen wir auch, sondern auf die Verheißung des Vaters, auf den Geist Gottes zu warten und daran zu glauben, dass er jetzt schon mitten unter uns wirkt als der Gott des Lebens. 
Und er wirkt unter uns, wenn und indem wir zusammenkommen und im Gebet ausharren, wie es von den Jüngerinnen und Jüngern bezeugt wird. Was tun wir denn hier anderes?
Vor einiger Zeit sagte mir jemand am Telefon, und es war kein Priester oder Ordenschrist, als wir über das Wirken Gottes sprachen und ich ihm meine vielen Fragen nannte, er sagte einfach: Mir ist es dann eine große Hilfe, und es genügt mir auch, einfach zu denken und innerlich zu sagen: Komm, Heiliger Geist!
Auf die Fragen, die ich habe, die mich, die meinen Glauben bedrängen, zu sagen, zu beten: Komm, Heiliger Geist! Das bedeutet für mich Pfingsten.

Geschieht nicht vieles im Leben durch den Heiligen Geist?

Hat es etwa nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu tun, wenn ich trotz aller Missverständnisse, trotz gegenseitiger Verletzungen, trotz sich ausbreitender Verschlossenheit dennoch am Bemühen darum festhalte, sich zu verständigen und zu verstehen?
Und gibt es für uns tatsächlich nur das sich verschließen aus Angst, von dem im heutigen Evangelium die Rede ist? Gibt es nicht auch immer wieder das aufeinander zugehen und miteinander im Frieden leben? Gibt es nicht den Frieden miteinander, weil man sich nicht ständig gegenseitig seine Stärke beweisen muss, sondern auch seine Wunden zeigen und ertragen kann? Und dies nicht nur aus psychologischer Einsicht heraus, sondern im Letzten aus dem Glauben an Jesus Christus, der bis in unsere tödlichen Verletzungen und Wunden hinein der mit uns gehende Gott ist und der uns darin gezeigt hat, dass Gott - die Liebe ist, die allein stärker ist als der Tod?
Kann ich nicht deswegen auch meine eigene Schuld sehen, ohne an ihr zu zerbrechen und sie deswegen immer und immer wieder verdrängen zu müssen? Und deswegen kann ich auch um Vergebung von Schuld bitten, die Vergebung annehmen und anderen ihre Schuld an mir vergeben. Ist die zum Leben notwendige Versöhnung etwa kein Wirken des Geistes Gottes?
Sicher, alles keine außergewöhnlichen Dinge im Sturmesbrausen und in Feuerzungen, und alles keine fertigen Lösungen für die uns aufgegebenen und auch immer mehr oder weniger bleibenden Probleme, sondern Alltägliches, das mich aber an Gott glauben lässt und meine Hoffnung stärkt auf den Gott des Lebens für uns Menschen.

Der Heilige Geist erfüllt bereits unsere Welt

Der Theologe Karl Rahner hat über die Glaubenserfahrung Gottes im Alltag einmal bekannt:
Wo die eine und ganze Hoffnung auf Gott über alle Einzelhoffnungen hinaus gegeben ist, die alle Aufschwünge, aber auch alle Abstürze noch einmal sanft in schweigender Verheißung umfängt …
Wo ein Mensch seine letzte Freiheit erfährt und annimmt, die ihm keine irdischen Zwänge nehmen können …
Wo die Summe aller Lebensrechungen, die man nicht selber noch einmal berechnen kann, von einem unbegreiflichen anderen her als gut verstanden wird, obwohl man es nicht nochmals „beweisen“ kann …
Wo die bruchstückhafte Erfahrung von Liebe, Schönheit, Freude als Verheißung von Liebe, Schönheit, Freude schlechthin erlebt und angenommen wird, ohne in einem letzten zynischen Skeptizismus als billiger Trost vor der letzten Trostlosigkeit verstanden zu werden …
Wo man in eine schweigende Finsternis hinein zu beten wagt und sich auf jeden Fall erhört weiß, obwohl von dort her keine Antwort zu kommen scheint …
Wo man sich loslässt ohne Bedingung und diese Kapitulation als den wahren Sieg erfährt …
Wo der Mensch alle seine Erkenntnisse und alle seine Fragen dem schweigenden und alles bergenden Geheimnis anvertraut …
… da ist Gott in seiner befreienden Liebe. Und so wird unser Gebet: Komm, Heiliger Geist, auch immer Bekenntnis sein: Der Geist des Herrn erfüllt bereits unsere Welt.
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