
Pfingsten  -  das Fest des Aufbruchs

Joh 15, 26 – 27     Pfingstsonntag

„Wenn das Corona- Virus  endlich besiegt ist,  dann geht´s wieder aufwärts.“

Biergärten, Restaurants, Ausflüge, Reisen, Sport, Familienfeiern, Vereinsfeste –

das alles wird wieder möglich sein. 

So hoffen viele.  Der Wille zum Neuanfang, zum Aufbruch ist mit Händen zu

greifen!  Viele  leiden  zunehmend  an  den  Einschränkungen  und  an  den

Vorschriften  der  Coronakrise.  Sie  fühlen  sich  eingeschränkt  und  unfrei,  wie

gefangen in einem Käfig. Ich denke, das wird noch einige Zeit dauern, bis das

Leben wieder so verläuft  wie vor der Krise. 

Pfingsten ist das Fest des Neuanfangs, des Aufbruchs – so war es jedenfalls vor

2000  Jahren  in  der  Stadt  Jerusalem  und  so  beschreibt  es  das  Evangelium:

„Wenn aber jener Beistand kommt, den ich vom Vater aussenden werde „. 

Man könnte das Wort Beistand auch übersetzen mit „Mutbringer“. 

Mit dieser Zusage Jesu sind die ersten Christen aufgebrochen. Sie haben mutig

Zeugnis  abgelegt  für  den  Auferstandenen,  auch  wenn  sie  Skepsis  und

Ablehnung erleben mussten. Jesus war zwar nicht mehr sichtbar an ihrer Seite,

aber sie fühlten sich von seinem Geist geführt und gestärkt . 

Diese  Zusage  gilt  auch  uns  heute  in  den  vielen  Umbrüchen  und

Herausforderungen,  die  wir  momentan  erleben.  Der  Heilige  Geist  ist  der

Mutbringer  ,  der  uns  davor  bewahrt,  die  Flügel  hängen  zu  lassen,  die

Vergangenheit zu verklären und alles Neue zu verdammen. Er macht uns fähig,

ins Neuland hinein aufzubrechen. Das gilt für die jungen Leute, die nicht mehr

an eine gute Zukunft glauben. Das gilt  genauso für die alten Menschen, die

sagen: „Ich bin so froh, dass ich schon so alt bin.“

Der Geist Gottes, der Beistand und Mutbringer  -  er übermittelt keine neue

Heilslehre, keine neuen Anweisungen und Offenbarungen. Er will  uns all das

ans  Herz  legen,  was  Jesus  uns  vorgelebt  hat,  was  seine  Sendung  und  sein

Lebensinhalt  war.  Er  will  uns  einen  Durchblick  verschaffen,  unsere

Begriffsstutzigkeit  aufbrechen,  unsere  eingeschliffenen,  verkehrten

Gewohnheiten verändern  -  hin zu einer tiefen Begegnung mit Jesus, der mit

seiner Herzlichkeit und Zärtlichkeit, mit  seinem Mitgefühl und Mitleid so viele

Menschen damals tief berührt hat. 



Das  –  und  nichts  anderes  –  will  uns  der  pfingstliche  Gottesgeist  ins  Herz

schreiben.  Er  will  unser  Weggefährte sein,  wenn wir darangehen,  die große

Hoffnungsbotschaft  des  Auferstandenen  zu  verstehen  und  n  unser  Leben

umzusetzen. Das allerdings können wir niemals aus eigener Kraft. In die volle

Wahrheit will uns der Gottesgeists einführen. Das gelingt nur dann, wenn wir

achtsam auf die Zeichen der Zeit reagieren und hineinhorchen auf die Stimme

des eigenen Herzens -einfach dadurch, dass wir uns der Geschwätzigkeit und

dem Lärm der Umgebung für eine gewisse Zeit entziehen, uns zurückziehen an

einen ruhigen Platz, wo wir ganz bei uns selber sein können. 

Es  gibt  Stunden  im  Leben,  in  denen  ich  den  Anruf  des  Gottesgeistes  sehr

deutlich in mir spüre. Da wird einem viel Lebensfreude und Mut geschenkt. Es

gibt auch andere Stunden, wo ich nur Angst und Mutlosigkeit spüre. Es gibt

Momente im Leben voller Ergriffenheit und Dankbarkeit, echte Pfingststunden,

in denen mir Gott zum Greifen nahe ist  -  bei einem Gottesdienst, in einem

guten  Gespräch,  in  der  Natur.  Dann  gibt  es  wieder  Momente,  wo  alles  so

geistlos, abgestorben und verlogen erscheint. 

Da  ist  mir  die  „Wolke  der  Zeugen“  eine  große  Hilfe.  Diese  Menschen  der

Geschichte und Gegenwart lassen mich erahnen:  es gibt etwas, was das Leben

trägt und mir Mut macht. Ich denke an einen Bischof, der in seinem Ruhestand

seine Aufgabe bei den Behinderten entdeckt hat und bewusst Abschied nahm

von den  vorderen  Plätzen,  wo  die  Angesehenen  und  Mächtigen  sitzen.  Ich

denke an den Gründer der Brüdergemeinschaft von Taize, Frere Roger Schütz,

der  über  seinen  tragischen  Tod  hinaus  ein  lebendiges  Zeichen  des

Gottesgeistes,  der  Versöhnung  unter  den Konfessionen und Völkern gesetzt

hat. Das ist echter Aufbruch, das ist spürbares Wirken  des Gottesgeistes. 

Ich denke an einen Mann, der jahrelang mit seinen 3 Kindern zerstritten war,

keinen  Millimeter  von  seiner  Meinung,   von  seinem  angeblichen  Recht

abrücken  wollte.  Irgendwann  lässt  er  sich  bewegen  zu  einer  Geste  der

Versöhnung  und  langsam  entsteht  ein  ehrliches  und  vertrauensvolles

Miteinander. Das ist Aufbruch und Wirken des Gottesgeistes. 

Ich ersehne mir den pfingstlichen Aufbruch für unsere Kirche, die ich liebe und

deshalb auch kritisch betrachte. Ich wünsche mir den „ Mutbringer“, der zum

Aufbruch  drängt.  Denn  Pfingsten  ist  kein  Fest,  das  beruhigt  und  friedlich

stimmt.  Wir  sind  aufgerufen,  Christus  zu  bezeugen  in  seiner  Größe  und

Wahrheit.  Der  Mutbringer  ist  uns  versprochen.  Mit  ihm kann der  Aufbruch

gelingen. Amen. 



Hinweis: am Pfinstsonntag sendet „Inn-Salzach-Welle (ISW ) von 13 -14 Uhr ein

Interview mit Max Pinzl –( Thema  „Lebenslinien „)  ISW  = 93,1 MHz Sender

Burgkirchen /Alz oder auf  DAB plus  .


