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Tausende in
Rom:
der
Rosenblätter-Regen im Pantheon.
Aus dem offenen
Kuppeldach, wie
aus dem Himmel,
fliegt den Menschen an Pfingsten eine Blütenfülle
zu. Für Christen ein starkes Bild für
das gewinnende Kommen des Heiligen Geistes. Sympathisch, belebend,
inspirierend – auch für die, die nicht
in Rom dabei sind. Welche Wünsche
mögen sich an so ein Bild knüpfen,
gerade von Engagierten in den Pfarreien: endlich wieder mehr Begeisterung
bei uns, lebendigere Gottesdienste,
spektakulärere Glaubensevents, mehr
Jugend …
Gut, wenn uns gerade zu Pfingsten, zum „Geburtstag der Kirche“,
nicht satte Zufriedenheit über Erreichtes und Gewesenes, sondern
Unruhe, Sehnsucht nach Lebendigerem erfüllt. Vielleicht lässt Pfingsten
mit den starken Bildern Sturm und
Feuer, aber auch die ganze Not dieser
Welt, die unauflösbaren Wirren und
Spannungen fühlen – und die Erdenschwere selbst manch kirchlicher Anstrengungen, um mit Hilde Domin
ernüchtert zu rufen:
Wer es könnte
die Welt hochwerfen
dass der Wind
hindurchfährt.
Doch weder neue Gags zur Begeisterung oder buntere Abwechslung in
Gottesdienst und Pfarrleben (was wurde nicht schon alles versucht!) noch
die bestürzte Sicht auf die Not von
Welt und Kirche werden dem gerecht,
was wir jetzt zum Abschluss der österlichen Zeit feiern. Unsere gewohnten
Pfingstbilder verleiten nämlich leicht
zu einer verkürzten Sicht: Sie zeigen
die Jünger mit Maria, die fast reglos
im verschlossenen Saal in Jerusalem
warten und beten – und dann unvermittelt offene Türen. Für ein „echtes“
Bild von Pfingsten überspringt die
Ikonografie entscheidende Etappen.
In den Lesungen der Osterzeit konnten wir sie betrachten: Weder mit dem
Karfreitag war für die Jünger alles aus,
noch mit dem Ostertag alles klar.
Der Auferstandene hat die Seinen
ja zunächst nach Galiläa geschickt,
nach Hause also, in die gewohnte Welt
mit Beruf, Familie, Alltag. Nicht, damit alles wieder „beim Alten“ war wie
vorher, sondern damit die Jünger in
ihrer kleinen Welt einübten: Der Auferstandene lebt – die Erlösung, die er
gebracht hat, gilt, ist Realität und hebt
Gewohntes aus den Angeln. Mit den
Augen der Erlösten das Hier und Jetzt
anschauen lernen, innewerden, dass
der Himmel seit Jesus schon hier auf
Erden seinen Anfang nimmt, mitten
unter uns verankert ist und nicht einfach nur fern von uns. Und dies dann
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in der Eucharistie, im österlichen
Mahl gemeinsam feiern, von diesem
Glauben reden, vertiefen – das war der
Jünger-Weg nach Jesu Auferstehung
damals; und hoffentlich auch unserer
in dieser Osterzeit und darüber hinaus.
Wenn die Jünger dann zum
„Pfingsttag“ nach Jerusalem zurückkehrten, wollten sie, im Judentum
verwurzelt, am 50. Tag nach Pessach
das Fest der Gebote Gottes vom Sinai
feiern. Im Miteinander, jetzt geprägt
von ihren Ostererfahrungen, erleben
sie ein neues Gesetz: Gott, der erlösende und rettende Gott Jesu Christi, ist bei allen – und will den ganzen
Erdkreis. Sturm und Feuerflammen
sind Bilder für sein Erscheinen, für
das Erschütternde wie das PackendVerändernde und Ermutigende des
Ich-bin-da.
Mich ergreift jedes Mal neu, wenn
ich bei der Firmung mit der Gemeinde für die Jugendlichen bete: „Der
Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch
seine Salbung Christus, dem Sohn
Gottes, ähnlich.“ Und dann bei der
Firmspendung zu den Einzelnen: „Sei
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besiegelt durch die Gabe Gottes, den
Heiligen Geist.“
Wenn wir Pfingsten feiern, brauchen wir nicht auf den nie dagewesenen Ruck zu schielen – es genügt,
wenn wir Gottes Geistesgegenwart
die Chance geben: Du und du und
du! Ihr alle seid längst voll beschenkt
mit meinem Geist – geistesgegenwärtig seid Ihr wie die Jünger damals;
mehr noch: wie Jesus selbst! Seit unserer Firmung ist uns das göttlich
garantiert. Welch eine Kraft! Welch
eine Energie und Dynamik, die wir
hoffentlich schon wieder neu aktiviert
haben an den kraftvollen österlichen
Heilungs- und Mut- und Weggeschichten der Apostelgeschichte.
Sie geben uns die Richtung auch
für Christsein und Kirche heute. In
den Pfingsttexten verdichtet sich das:
Wir brauchen das Zusammenkommen, Stärkung und Vergewisserung
in Gebet, Eucharistie, Gespräch – um
geistesgegenwärtig loszugehen, weiterzusagen, mehr noch durch unser
Leben und Tun Menschen in Berührung zu bringen mit Gottes erlösender Kraft. Ihn suchen und finden wir
„draußen“, bei den Menschen, in sei-

ner Welt. Wie das Pfingsten der wenigen Jünger damals klar machte, dass
sie über die Schranken ihrer jüdischen
Herkunft mutig hinaus sollen zu allen, so ist Pfingsten heute der Impuls:
Lasst euch heraus bewegen über die
Grenzen des Gewohnten, auch liebgewonnener Kirchenerfahrungen, die
Ihr oft so krampfhaft festhaltet. Gottes Windrichtung heißt „hinaus“.
Denn als Erlöste haben wir „eine
unbedingte Wahrnehmungspflicht
für fremdes Leid“ (Bischof Manfred
Scheuer). Uns österliche Menschen
muss bewegen, wie eine Ahnung,
eine Erfahrung von „Erlösung“, von
Solidarität, von Veränderung zum
Besseren zu den Menschen kommt;
und von ihnen her muss sich bestimmen, was wir als Pfarrgemeinden zu
tun und zu lassen haben; worauf wir
unsere Schwerpunkte setzen beim Beten und Tun. Nicht das ängstlich-besorgte „Was tut uns gut?“ ist die Frage
der Gläubigen, die Karfreitag, Ostern
und Pfingsten feiern, sondern „Was
tut Euch gut?“
Das Pfingsten der jungen Kirche ist
frischer Wind: Traut diesem Heiligen
Geist, der von den Nöten der Menschen her denkt und plant. Der Geist
Gottes ist voller Dynamik, macht
mobil, macht geistesgegenwärtig, beflügelt zu Neuem. Glaubt doch, dass
der Blick auf die Menschen in Euren
Städten und Dörfern, die ihr im Gottesdienst und in Euren Pfarrheimen
nicht antrefft, Euch als Gemeinde
nicht überfordert, sondern neues Leben befördert auch bei Euch selbst.
Traut doch den guten Erfahrungen,
dass Euer Engagement für Flüchtlinge
und Benachteiligte Euch nicht ärmer
macht, sondern reicher – an Sichtweisen und an Miteinander mit vielen
Menschen guten Willens, die ihr bisher nicht wahrgenommen habt. Sucht
die Lebensräume der Menschen auf
und sucht von ihnen her Sprache und
Zeichen, die für sie und ihre Probleme lösend wirken. Glaubt daran, dass
solch österlich-pfingstliche Mobilität
Euch ganz neue Lösungen schenkt bis
hin zur rechten Nutzung Eurer Immobilien.
Der Rosenblätter-Regen vom Pantheon heißt für uns Christen: Gottes
Liebeszeichen sind Euch längst reichlich zugeflogen – in seinem Wort,
in den Sakramenten und Festen, in
aufrichtenden Glaubenserfahrungen.
Lasst sie beherzt los, auf dass sie den
Menschen zufliegen. Sie warten mehr
darauf als ihr manchmal vermutet.
Traut Gottes Geistesgegenwart – sie
gibt Richtung und Energie dazu. Frohe Pfingsten!

