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Jenseits einer Pfingstromantik
Die Sehnsucht nach einem starken Mann
Wem es heute gelingt, die weit verbreitete Sehnsucht nach dem starken Mann anzusprechen, kann mit Sicherheit eine beachtliche Schar von Anhängern gewinnen.
Diese Sehnsucht tritt von Zeit zu Zeit in der Politik auf. Ein starker Mann ist allenthalben gefragt, der mit Freunderlwirtschaft, Privilegien und Parteienpackelei aufräumt. Vom ihm erhofft man sich die Lösung der Sicherheitsfragen, der Zuwanderungsprobleme, gerechtere Steuern und vieles andere mehr. Viele Leute scheinen vergessen zu haben, daß es in der Geschichte viele starke Männer gegeben hat, die ihr Volk in eine Katastrophe geführt haben.
Auch die Kirche ist gegen die Sehnsucht nach einem starken Mann an der Spitze nicht immun. Immer wieder erliegen viele Christen der Versuchung, alles von einem starken Mann in Rom oder an der Spitze der eigenen Diözese zu erwarten. Peinlich kann es werden, wenn sich die starken Männer nicht einig sind. Davon haben zumindest wir in Österreich in letzter zeit genug erlebt.
Bei euch aber soll es nicht so sein...
Wie überraschend anders ging es offenbar in der Kirche des ersten Jahrhunderts zu. Das beginnt schon bei Jesus von Nazareth. Seine Autorität ist bei seinen Anhängern unangefochten. Er selbst geht aber den Weg der Gewalt- und Machtlosigkeit und führt auch seine Jünger zu dieser Haltung hin. "Bei auch aber soll es nicht so sein..." fordert er sie auf.
Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu gilt Petrus als erster der Apostel. Das wird von niemand in Frage gestellt. Er übt sein Amt jedoch als Erster unter Gleichrangigen aus. Seine Entscheidungen sind alles andere als eine Demonstration von Macht, Stärke und Durchsetzungsvermögen; etwa bei der Taufe des römischen Hauptmanns Kornelius oder auf dem Apostelkonzil.
Ähnliches sehen wir an Paulus. Sein Wort gilt etwas in Korinth. Man hört auf ihn. Er hat aber auch Gegner, die seine Einstellungen in Zweifel ziehen. Er spricht aber kein Machtwort, sondern ringt mit den Korinthern um den Geist des Evangeliums.
Der Vater wird euch einen Beistand geben
Im Evangelium dieses Sonntags wird deutlich, wie sehr die Christen des ersten Jahrhunderts auf den Hl. Geist als ihren Beistand in allen wichtigen und schwierigen Fragen vertrauten. In diesem Text wird der Hl. Geist nicht als Monopol verstanden, der von einigen wenigen in Jerusalem oder Rom verwaltet wird, auch nicht als magische Kraft, die die Getauften auf unerklärliche happy macht und sie ihre Sorgen vergessen läßt. Der Hl. Geist ist ausgegossen über alle, die an Jesus glauben und seine Jünger werden. Seine Wirkung erkennt man an der Veränderung der Menschen, die sich an die Weisungen Jesu halten, und am Zulauf, den die junge Kirche genießt. Er ist nicht greifbar, festhaltbar. Er weht, wo er will.
Kraft, Trost, Energie...
Auch heute noch glauben wir an diesen Hl. Geist. Er ist die Kraft, die die Kirche zusammenhält und in allen Herausforderungen der jeweiligen Zeit begleitet. Mit diesem Geist können wir uns auch heute noch in allen Ent-täuschungen trösten. Auch in unserer Zeit können wir aus der Gewißheit, daß der Hl. Geist in uns lebt und wirkt, Kraft schöpfen und neue Lebensenergie tanken.
Das Johannesevangelium, aus dem wir heute gelesen haben, zeigt uns den Weg dazu, wie der Hl. Geist Wirkung zeigt. Dieser Weg führt über das Glauben an Christus, über das Halten seiner Gebote und Weisungen, vor allem des doppelten Liebesgebotes zu einer innigen Einigkeit mit dem dreifaltigen Gott. 
Der Weg zur Erfahrung des Hl. Geistes
Dieser Weg steht jedem Menschen offen. Dazu braucht es keine besonderen Machtbeweise durch einen starken Mann, auch keine Demonstration, daß die Kirche immer noch genug Mitglieder hat, mit der die Gesellschaft zu rechnen hat. Dazu braucht es aber auch keine außergewöhnlichen Ereignisse oder Erlebnisse, wie sie manche kirchliche Gruppen suchen und pflegen. Es ist der Weg einer jesuanischen Spiritualität. 
Wenn auch wir heute den Hl. Geist erfahren und spüren wollen, wie die Christen damals, kommen wir nicht umhin, Jesus von Nazareth immer besser kennen und schätzen zu lernen und uns mit seiner Predigt bestehend aus Worten und Taten auseinanderzusetzen. Wir kommen auch nicht um sein striktes Liebesgebot herum. Wer seinen Weg der Liebe beschreitet, wird erfahren, daß die Welt um ihn herum sich zu verändern beginnt und ein neues Gesicht bekommt.
Ein mühsamer Weg ohne Abkürzungen
Dabei müssen wir uns bewußt sein, daß dieser Weg mühsam ist. Liebe ist im Alltag selten romantisch. Sie kann ganz schön anstrengend sein. Sie trägt ganz unerwartete Anforderungen an uns heran:
- Etwa die Not der Flüchtlinge und Kriegsopfer auf dem Balkan, die unsere politischen und wirtschaftlichen Pläne durcheinanderbringen...
- Oder die seelische Not und Leere vieler Jugendlicher, die durch das Massaker in den USA in unser Blickfeld gerückt sind...
- Oder die tägliche Auseinandersetzung mit den Nöten der alten oder auch jungen Menschen in unserer Umgebung; unserer Nächsten eben.
Von Zeit zu Zeit sind wir versucht, Abkürzungen in Erwägung zu ziehen. Eine solche Abkürzung ist die Hoffnung, daß ein starker Mann das alles für uns erledigt wie Herkules in der griechischen Mythologie. Dies ist aber nicht der Weg Jesu und seiner Jünger.
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