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Eine Offenbarungssituation
Der Himmel teilte sich und eine Stimme war zu hören. Eine visuelle und akustische Offenbarung also. Es ist nicht so, dass sich die Offenbarung Gottes nur in den Gedanken Jesu und einiger Frommer abspielt. Wenn Gott sich den Menschen offenbaren, also sich zeigen und mitteilen will so ist das sicht- und hörbar. Gott benützt verschiedene Medien um sich den Menschen mitzuteilen - damals wie heute. 
Es erscheint der Geist Gottes
Leider ist unsere Vorstellung vom Geist Gottes durch viele Darstellungen als Taube stark eingeschränkt. Unsere bildliche Vorstellung zeigt oft eine stilisierte Taube im Sturzflug und es muss eine größere Katastrophe geben, wenn er nicht rechtzeitig zur Landung abbremst. Leider gibt diese Vorstellung weder die biblische Beschreibung wieder noch vermittelt sie uns eine Vorstellung vom heiligen Geist. Der Geist Gottes erschien wie eine Taube, heißt es bei Markus. Es ist also eine Einschränkung für unsere Vorstellung von Gottes Geist, wenn er als Taube im Sturzflug dargestellt wird. Es handelt sich dabei um einen bildhaften Vergleich, dessen Inhalt wir erst entdecken müssen. Die Erscheinungsweise des Geistes Gottes ist wesentlich vielfältiger und umfassender damals wie heute. 
Das Bild der Taube
Leider sind uns Tauben im Alltag meist nur mehr als lästige Mistmacher in unseren Städten bekannt, höchstens noch auf Bildern und als Symboltiere für Frieden und heiliger Geist. Zum Wesen dieses Tieres hat heute kaum jemand einen lebendigen Zugang. Man müsste dazu einen Taubenzüchter befragen oder in diverser Fachliteratur nachschlagen, um die Bedeutung dieses Vergleiches ergründen zu können. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir an andere Vögel denken. Warum kam der Geist nicht wie ein Adler oder ein Spatz? Abgesehen davon, dass die Taube für die damalige Zeit ein vertrautes Tier war, beinhaltete dieses Bild auch einige Eigenschaften die für unsere Vorstellung vom heiligen Geist wichtig sind. 
Die Eigenschaften des Geistes
Entsprechend dem Bild der Taube kam der Geist nicht im spektakulären Donner sondern im leisen Flug. Er zeigt sich nicht in einem grellen Blitz sondern im Farbenspiel oder Weiß des Gefieders der Taube. Gutmütig und ruhig wie ein unschuldiges Tier lässt er sich auf den Menschen nieder. Er steht treu zum Menschen auf den er sich niederlässt, wie eine Haustaube bei ihrem Besitzer bleibt. Die Botschaft die er überbringen soll, bringt er über viele Hindernisse hinweg verlässlich wie eine Brieftaube. Er unterfliegt sämtliche Radarsysteme und lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Seine Erscheinungsweise weckt Hoffnung und bringt Nachricht von uns unzugänglichem Ort. Seine Wege sind nicht die Wege der Menschen, sondern er kommt, wo und wie wir es nicht erwarten. 

Den Geist erwarten
Auch wenn der Geist kommt, wann und wo und wie er will, braucht es doch eine Voraussetzung unsererseits. Wir müssen die Augen offen halten für die vielfältigen Erscheinungsweisen des Geistes. Wir müssen mit seinem Erscheinen rechnen, um es nicht zu übersehen. Sperrt den Geist nicht ein! Nicht in euren Kleinglauben; nicht in eure Angst; nicht in eure Engstirnigkeit und Unflexibilität; nicht in Dogmen und Vorschriften; nicht in die engen Grenzen eurer persönlichen Vorstellungskraft. Es gibt Situationen und Ereignisse die uns ermöglichen den Geist zu erkennen und die es dem Geist ermöglichen auf uns zu kommen und in uns zu wirken. Unser Beitrag dazu ist, uns die Fähigkeit zu erwerben mit seinem Erscheinen zu rechnen. 
Absolute Zuwendung Gottes zum Menschen
So wie bei der Taufe Jesu Gott sich durch den Geist offenbarte und so Jesus seine Legitimation für sein Wirken mitgab; so wie sich Gott im Geist total Jesus zuwandte und ihn als seinen Sohn identifizierte, so zeigt Gott uns heute seine absolute Zuwendung zu uns durch seinen Geist. So legitimiert sich auch unser Handeln, wenn wir die Beziehung zu Gott und seinem Geist suchen. Wir dürfen daran glauben, dass Gott uns als seine geliebten Kinder identifiziert und trotz der vielfältigen widersprechenden Erfahrungen auf unserer Seite steht. 
Der Geist als Monopol
Die Vorstellungen von und die Erwartungen an den Heiligen Geist waren und sind sehr hoch. Wer ihn besitzt hat den Menschen etwas zu sagen und ist ihnen voraus. Aus diesem Grund versuchen Menschen immer wieder, den Geist für sich zu vereinnahmen und anderen den Zugang dazu abzusprechen. 
Eine Warnung und meine Ermutigung zum Schluss: Der Geist Gottes lässt sich nicht monopolisieren! Von keinem Menschen und von keiner Kirche! 
UND: Der Geist Gottes wirkt auch in unserer Gesellschaft. 
file_0.wmf


© Martin Schachinger, Jänner 1997 

