Pfingstmontag: Kontexte - 31. Mai 2004

zusammengestellt von Manfred Wussow

Kontext 1: Pfingstsymbole (www.pfingsten-info.de) 
Kontext 2: Was glaubst du vom Heiligen Geist? (Heidelberger Katechismus) 
Kontext 3: Komm, Heiliger Geist (Stephan Langton) 
Kontext 4: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott (Martin Luther) 
Kontext 5: Ich glaube an den Heiligen Geist (Joseph Timmermann) 


Kontext 1: 
Pfingstsymbole 

Menschen gebrauchen Symbole, um etwas nicht Fassbares fassbarer zu machen. So verhält es sich auch mit den Pfingstsymbolen. Wenn die Bibel vom Heiligen Geist bzw. dem Geist Gottes spricht, so gebraucht sie Bilder wie "Atem", "Hauch" und "Wind". Dies gilt nicht nur für das biblische Pfingstereignis, wo die Herabkunft des Geistes von einem Brausen begleitet wird. Im Schöpfungsbericht beispielsweise bläst Gott Adam den Lebensatem (hebräisch: ruach) ein. Ähnlich zu deuten ist es auch, wenn der auferstandene Christus seine Jünger anhaucht, um sie an seinem neuen Leben teilhaben zu lassen. 
Ein Symbol für das Wirken des Heiligen Geistes sind Feuer und Flammen, häufig dargestellt in Form von Feuerzungen. Dieses Bild ist sehr naheliegend. Feuer entzündet, bringt zum Glühen, setzt große Energie frei. Auch im Sprachgebrauch kennt man Redewendungen wie "Feuer und Flamme sein" und "der Funke ist übergesprungen", wenn ein Mensch sich für jemanden begeistert oder von etwas begeistert ist. 
Ähnlich wie das Feuer gibt auch das Wasser dem Leben Impuls. Letzteres gilt sogar als das Leben spendende Element schlechthin. Als Sinnbild für den Geist ist das Wasser aus dem Taufritus bekannt. 
Ein weiteres Pfingstsymbol ist die Taube. Erste symbolische Darstellungen von Tauben findet man im Gebiet des heutigen Irak. Im alten Babylon war die Taube ein Symbol der Göttin Ischtar. Übernahm ein neuer König bei seiner Inthronisation die Taube als Königssymbol, so bedeutete dies für ihn die Auszeichnung als Gottessohn. Wenn die Evangelisten übereinstimmend die Herabkunft des Geistes bei der Taufe im Jordan in Form einer Taube bezeugen, so wollen sie damit auch auf die Gottessohnschaft Jesu hinweisen. 
In der Antike und im Judentum stand die Taube für Sanftmut und Liebe. Der Grund hierfür lag in der irrigen Annahme, die Taube habe keine Gallenblase und sei daher frei von allem Bitteren und Bösen. Das Alte Testament erzählt davon, dass Noah eine Taube aussendet. Sie kehrt nach einiger Zeit mit einem Palmzweig im Schnabel zurück und verheißt dadurch Hoffnung auf trockenes Land nach der Sintflut. In den letzten Jahren wurde die Taube zum Sinnbild für Frieden und Versöhnung. 
Die Taube als Sinnbild des Heiligen Geistes kam in der bildenden Kunst erst im 6. Jahrhundert auf. Ihre Hochzeit als Symboltier hatte sie vor allem im Barock. Da sie auch als Sinnbild für christliche Nächstenliebe galt, wurden seit dem späten Mittelalter zahlreiche Hospize und Hospitäler "Zum Heiligen Geist" genannt. Noch heute ist die Taube die häufigste Darstellungsform des Heiligen Geistes. Vielleicht wurde sie neben den oben erwähnten Gründen auch als Pfingstsymbol erwählt, weil sie konkreter zu fassen ist als die Elemente Feuer, Wasser und Wind und damit dem menschlichen Bedürfnis nach anschaulicher Darstellung besser gerecht wird. Der Versuch nach möglichst konkreter Darstellung gipfelte im Mittelalter darin, dass der Heilige Geist sogar in menschlicher Gestalt abgebildet wurde. Dies wurde jedoch von Seiten der Kirchenleitung untersagt. 

Aus: http://www.pfingsten-info.de/name-bedeutung 

Kontext 2: 
Was glaubst du vom Heiligen Geist? 

Erstens, daß er gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn ist. 
Zweitens, daß er auch mir gegeben ist, mir durch einen wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten gibt, mich tröstet und bei mir bleiben wird bis in Ewigkeit. 

Aus dem Heidelberger Katechismus, siehe: http://www.ubf-net.de/heidelberg/hdkat/hdkat2c.htm#53" http://www.ubf-net.de/heidelberg/hdkat/hdkat2c.htm#53 


Kontext 3: 

Komm, Heiliger Geist, 
sende vom Himmel 
Strahlen deines Lichtes. 
Komm, Vater der Armen, 
komm, Geber von Gaben, 
komm, Licht der Welt. 
Vollkommener Tröster, 
süßer Gast der Seele, 
süße Kühle. 
Du bist wie eine Entspannung von der Arbeit, 
wie eine Erfrischung in der Hitze, 
wie Trost in den Tränen. 
O bestes Licht, 
fülle die innersten Herzen 
deiner Gläubigen. 
Ohne dich 
wären Menschen bedeutungslos und leer, 
nichts wäre harmlos. 
Reinige das Schmutzige, 
wässere das Ausgetrocknete, 
heile das Verletzte. 
Weiche das Verhärtete auf, 
erwärme das Erkaltete, 
leite das Verirrte. 
Gib deinen Gläubigen, 
die auf dich vertrauen, 
die heilige siebenfache Gabe. 
Gib die verdiente Belohnung für unser Bemühen, 
gib ein gesundes Ende, 
gib ewige Freuden. 
Amen. Alleluja. 

Stephan Langton, aus: http://www.amen-online.de/f_spiri2.htm" http://www.amen-online.de/f_spiri2.htm 



Kontext 4: 

Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, 
Erfüll mit deiner Gnaden Gut 
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn, 
Dein' brünstig Lieb' entzünd' in ihn'n! 
O Herr, durch deines Lichtes Glast 
Zu dem Glauben versammelt hast 
Das Volk aus aller Welt Zungen; 
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen! 
Halleluja! Halleluja! 
Du heiliges Licht, edler Hort, 
Laß uns leuchten des Lebens Wort 
Und lehr uns Gott recht erkennen, 
Von Herzen Vater ihn nennen! 
O Herr, behüt vor fremder Lehr', 
Daß wir nicht Meister suchen mehr 
Denn Jesum mit rechtem Glauben 
Und ihm aus ganzer Macht vertrauen! 
Halleluja! Halleluja! 
Du heilige Brunst, süßer Trost, 
Nun hilf uns fröhlich und getrost 
In dein'm Dienst beständig bleiben, 
Die Trübsal uns nicht abtreiben! 
O Herr, durch dein' Kraft uns bereit 
Und stärk des Fleisches Blödigkeit, 
Daß wir hier ritterlich ringen, 
Durch Tod und Leben zu dir dringen! 
Halleluja! Halleluja! 

Martin Luther, aus: http://ingeb.org/spiritua/kommheil.html, sprachlich erneuert in: EG 125 


Kontext 5: 
Ich glaube an den Heiligen Geist 

Gott Vater! 
Ich glaube 
an den Heiligen Geist, 
den du uns durch deinen Sohn, 
Jesus Christus, verheißen 
und uns am heutigen Tag 
in wunderbaren Weise gesandt hast! 
Ich glaube 
an das Wirken deines Geistes 
in deiner Kirche, 
ob sie sich dessen bewusst ist 
oder auch nicht! 
Vater, 
die Zweifel, die ich habe, 
gelten nicht deiner Botschaft; 
wohl aber deren Vertreter, 
die der Überzeugung sind, 
dass nur sie in der Kraft 
deines Geistes sprechen. 
Hast du nicht deinen Geist, 
in Zungen wie von Feuer, 
über jeden einzelnen von ihnen ausgegossen, 
der sich deiner Botschaft öffnete? 
Unerschöpflich und zeitlos 
ist deine Liebe zu uns Menschen! 
Gieße deinen Geist über uns aus, 
damit deine Kirche erneuert wird! 
Erfülle unsere Herzen 
und schenke uns die Gewissheit, 
dass du auch heute - wie damals - 
durch das Kleine und Unscheinbare 
in dieser Welt wirkst. 
Nimm von uns alle Verzagtheit 
und lass uns neu werden 
durch deinen Heiligen Geist! 
Amen! 
(unveröffentlicht) 

Ich danke meinem Weggefährten P. Joseph Timmermann (Kurseelsorger in Aachen-Burtscheid), dass er mir den Text anvertraut hat. 


