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Mengchen nl,rsgen erne t1€fe BrttEuechr.rng verarbeiten. von wen spree,be lcb sohl?
l{enec}ren haben sehr vtel Angot. Von wen spreche tch
Jetzt?
Slne Gnrppe von lrfenschen schliegt aich zusanoen und echlle8t glch
gegen andere Menechen ab. Von wen spreche lch cterur jetzt?
Itleneshen woLlten etruas rmgeheuer Grtes urd. alann erleben sl.e: eo gebt

Dloht, die YlderEtEnde waren zu gro8. Der Elen des Anf,ange lst auf,gebr&ucht. sle haben kelne zulunft nehr und der sache, der sle sl.ob
verpfllohtet hatten, trauen Ele auch kelne Zulnrnft nehr zu. von
ren opreobe lch wohl?
Menschen verschlleBen slch. sle slnd zu. sle nachen zu. Bls Ln dle
Kdrperhaltung hlneln. Nlchte kam sie nehr errelchen. Nlclrts lst
nehr ar enrarten. Neueo, nloht zu enrrartendes Neues, aDef auch erhofftea Neues wLrd abgetan, elnfach so. Dae hatten wlr echon. Dae

brlngt ee nlcht. - Dle befrelend,e und erneuernd,e

venrandlrurg wlrd
ftlr ausgeachlossen gehal.ten, wlrd filr unndgllch gehalten - und daduroh wlrd are auch wLrkllch auogescLlossen. sle kann nloht etattflnden. Von'wen apreohe 1ch wohJ.?
Doch auch anderee geechleht. Elne Grtrppe von Menschen erlebt elnen
unschwung, der al.les ver€ndert. von wem spreche 1ch cleDn Jetzt? Kanr
lch Jetzt auoh'uns hler ln Leonl.nun gemelnt haben? I(eryr Lch dle K1$che geueLnt habenr unsere Klrche? Der lrlral blUht thr noch nlctrt,
scbcl'nt noch nlcht 1n thr zu grttnen und zu bluhen - zr.rolnd€sten '.
aloht in der Br:ndeerepubrlk. sle schelnt noch wlnterllche lurche, sle
ergchelnt a1s wlnterrlche Klrchei dlese angstLlche Klrche, dlese
ratlose Kirche, dlese nutlose Krrche; dlese um glch eeLbgt bekiiDner*
te ruld besorgte Klrche, dleee sterbende Klrchei dlese autorltdre
f,lrche, &!ese arvingend.e Klrohe, dLeee bef,ehlende Klrche, *tese slch
drrrchcetzetrde Klrche - nanchnaL rtlckslchtgros und rrnd.laloglsch. Aber
cle lat auch d:t e suchende KLrohe, dle bentthte l$.rche - nln Tllnter
utctrlt das Kornrr. Sle sucht elnen feg, sl.e sucht neue lfege zu dea
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-2Menschen r.md.nlt den Menschen, daolt dle Menschen, danlt al-le MenEchea leben kdruren. In B1tck auf d.leses ZieJ-, lm Gehen dlesee Wegea
rlrd e1e hoffentLloh verll.eren, was sl.e noch verxsrstaltet und beectrwert : Resl,gnation, Trauer, Eoffawrgsloslgkelt, Strelt, Machtaus-

Ubung, GletchgUltlgkelt, Llcbloetgkelt.

(lIle erlebe lch selbst dle Klrche? wle erlebe lch nich selbst al.s
€tndn TelI der Klrche, aL8 eln Stttck von thrr. aLe eLne Zel1e, eln
Organ der l(lrche, netaphorlsch gesprochen als Haut, Hand; {vlwrd, Frr8,
stUtzender Knochen?)
Ioh Blreohe heute abead von uns, den Prlesterrr und der f,onrunltEt d,es
Colleglun Leonlnun, lch sprech€ von der KLrche. Ich spreche von denen, zu dEnsn dle Oeterbotschaf,t, dle auch dle Pflngstbotechaf,t lst,

nlcht durotrkonnt.
fch apreche vdn Jesu .Iihgerrr. Ich spreche von den Zw6Lfen. Morgen
fer.ern rlr d1e hel1lgen Apostel Phl3.lppus und Jakobua - zlvel von
dlesen Zr61f,en. Ostenx und Pf,tngsten wlrd dleselbe ErzEh3.ung, dle
von den Ztr6Lfen handelt, a1s frohe, a1s frohnachende, neues Leben
Botschaft vorgetragen. In Evangellun nach Johanneg (2}r19-2r,
heLOt es: trAn Abend dleses ergten TI*ges der Woche, a1a dle Jtinger
aug Furcht vor den Juden dle Ti,lren verschlossen hatten, kan ilesua,
trat 1n tbre !,lltte rmd sagte zu Lhnen: Frtede sel n1t euch! Naoh dLesen tlot+en zetgte er Lhnen eelne Hende und selne SeLte. Da freutea
glch dle illrnger, d.ao sle den Herrrr BaLren. Jesus sagte noch elnoal zu
thnenr Frlede 6eI nlt euoh! IIl.e nlch der Vater gesandt hat, so ende

weckende

l,ch euch, Naohden er das geaagt hatte, hauchte er sLe an und sprach
zu i.hneal &pfangt den Hel1lgen Gelst! Ifem thr dle Stirden vergebt,
den glnd sle vorgeben; wen thr dle Vergebung venrelgert, den lst sl.e
v€r{telgert.tr DLe ,fiinger werea bttter enttEuscht. JeBu tod war das
Ende threr lloffnungen, auch das Xnde lhrer Bereltschaft, auf selnen
Seg zlr gehen, auf selnen lfeg zu bLelben. Dle Nledergeechlagenlrelt
wXrd gut gekerazelchnet durch das llort der traurlgen lfanderer auf
den Ueg nach Eonaus: olflr aber hatten gehofft, da8 er (Jesus) es
eel, der Israel erL66en werde.tt (Ik 24121)
Dle Ffauert, dle d,as leere Grab und'dle Irschetnung der Engel geselrea
rrnd wetrrgenoruen hatten, Ja auch Marla von MagdaLa, der 'Je sus seLbst
begegnet lrrar - Lebendlg, aber.nlcht festzuhal-ten - auf dem Ueg zu
selaou Vater trntt zir unseren Vater (vgI. iloh 20, 14-18), auch d{e
Jtlnger, dle dle Aussagen der Frauen bestetigten (vgl. iloh. 2O,1-1Ot'
Lk 24124) - a1le dlese Zeugen richten nlchts aus. Dle Jiinger I'assen
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-3srch nlchtg sagen; 31e machen zu; wrd. sIe sLtzen an Abend deg ersten
Ifochentagea, an Abend des Ostertages, diesem Tag des slch neu zeigenden Gotteslebens, des nloht tot zu kriegen 5.st, - atso kurzun an
ostenx - aus t\rrcht vor den Juden ult verschlosgenen Herzen trtitter
versohlosgenen Ttlren. Irae sorlten sle auch machen? lfenlgstens BeLbgt
durchkoonen? nnd n1t den Leben d,avon*ommen! Aber wle - wenn nlcht
Yer6nderrrng, wenn nlcht etwas Neues geschleht.

Da trltt Jesus ln ihre Mltte. ZwLschen sle, mitten airlschen sie. Genau daEr genau dasserbe di,irfen rrnd kdnnen w1r watrrrrehnen: .resus trltt
auch zwl,sch€D ung - nitten arrlechen uns. Genauer: er lgt 16nget zn!gchen ung getreten, er Lebt avlschen uns, mJ.tten a,rlschen uns, una€re
Mttte; lnmer zwlechen arelen von llns - r.rnd zwlschen uns aLLen. Xr
Lebt znlechen uns, wenn wlr thn nur reben lassen. seLne wlrkllche und.
wlrkeane Gegenwart h6ngt von ung, von unserer offenhelt fur thn ab.
Er let da, wle wlr Lhn da sel.n Lagsen. Das Lst dle Tlatrrhelt unserea
Lebens. Dlese lrahrhelt u1t den Augen d.es Glaubens walrnzunehmen, nehr
zu gehen und anderes zu sehen aLs sich den Augen des Lelbes bietet,
lgt der wahre Reallsmus. .Dlese ReaLltiit seiner Gdgenwart nlcht wahrzturehoen, von thr slch nlcht bestlmnen zu lassen, Jesus nlcht zwlechen
unE zu glauben, lst alann wahrhaft unreaListisch, lst dann Tauschung,
f{thrt tn Reelgnatlon, ln Traurlgkett und Bltterkelt. Jesus nlcht adtschen uns zu glauben, lst elne Form des UngJ-aubens. Insofern gllt
auch dle Unkehn:ng: wer wlrkllch und wahrhaft glaubtr. reslgniert nlcht
uDd $drd nlcht bltter. venoutllch konnen wLr auch 1n dlesem Berelch
feetstellen, u5.e eehr ln uns selbst GIan,.: ln r:nd Unglauben goml.scht
slnd, so da0 auch wlr bltten nrilssens rtlch glaube; hllf nelnen Ung1aubenltt (Mk !r24) Vnd was d1e Unkehr ln den ReaLisnus des Glaubens angeht, gl1t auch uns dle dsterliche Verheloung Jesui rSe1lg s1nd, dl.e
irlcht sehen und d.och gLaubenrt. (Joh 2O,2g) nHoffen wlr aber auf dasl
rrras wl.r nr.cht sehen, dann l.rp' 'en wlr aus in Geduldtt. (ROn grZ5)
Ulr kehren zu der Erziihlr:ng von den,Jtingern zuri.ick. trJesus trat ln
thre Mltte r und sprlcht sle an. Er sagt an und sagt thnen zu, waa
thnen ztr gagen lst; er sprlcht es in thre Herzen! nPriede sel nlt
euch! o rrr dlesem Frledensgnr8 tst dle elgentliche Botschaft von ogterre
zugs'nmengefa0t: es lst der Frlede, den die Uelt nicht geben karrr.
Das Johannesevangellum hat nlcht unseron ileltbegrLff,; In thn gllt
vLelnehrl rrfelt tr lst dle lebenstijrende, ldhnende, zutn B6sen verftihrende Lebensbeflndllchkelt, ln der Zwang r:nd D]ruck, Menschenfuicht, M!.8trauen, Sgolsmus und Venrelgenrng regleren. t,Dle tllelt r 1st elne b6Ee
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-4dle den Menschgn unglbt und ln seinem Handeln beelnf,lu8t.n (so schretbt sohnackenburg ln selnen Konmentar ann JohanrresevangeLlr.u. ) Der realletlsche Bllck (es geht une ja um elne neue
schule der ltalurrelpr.rng) auf das Leonlnur, auf u$aeren L.ebenezusameahang, auch auf das Leben der Kl.rche zelgt uns hler wl.e dort. ilUelttrr
Daeelnss$hg.re,

vl.el trIleltrt..Und d,lese trtlel.ttr, 1n der wr.r una vorf,lnden, in der une
das Leb€n go sohrrer wlrd, erhElt elch nlcht ohne uBser Zutun. Nur
.durch unssre Tatert und unaere unterlassungen karur 6le beotehen (utetben).
Der Erlede

lst dle weLtUbenrlndende, endgUltlge, gottverbryrdene,
votlendete Lebenegestalt, ln d,er Furcht rrnd. Venrlrnrng, LEhururg und
Eatt6uechr,rng fllr Lrnner - ln a1le E!r1gk61t - verschwund,en slnd. fn

dlesen Frleden hl.neLn geht Jeeus atrf seineu lteg zun Vater. Von dleeen FrLeden brtngt er Kunde. DaB dLeser Frlede schon jetzt Ln unsereu Leben rrlrksae seln soI1, lst der Slnn des Frledenegnr0es: Seld
getrost nnd habt Mut, lch habe dte I{eIt tibervunden (vg1. Join 16r3r)i
a1le Gegenkraf,te slnd pr1nzlpleLl iiberrrlndbar. Treuer rrnd Angst,
&rtt6uechung und Eltterkelt dtirfen und ntissen nlcht ltinger febenbegtlreend wie leben-verhLndernd seln.
Dleeer FrtedensgnrB richtet 61ch an jeden Elnzelnen namentLlch rrnd
pers6,n1lch; er lst herzanri.ihrend rle dte Anrede an .Marla voD lv1agda1a
ln Gar"ten (vg1. Joh 20116); er rel8t elnen neuenr al1es vet€ndeneden,
dte lleLt wrd daE Leben venrandelnden Horlzont auf. In dle Freude tlber
dle Neue Lagel dle Neue Beflndltctrkelt (das Utederaehen, d,te llunden
zelgen die blelbende ld.entittst und den Ernst d.er Geschtshte) ruft
Jeeus noch elnna]- €e1nen Frledensuunsch. Und er fHhr"! fortt ttUie
nlch der Vater gesandt hat, so sende lch euchrr. (Jon 2Or21) In dlese
l{elt, f,l,lr dlese lfeIt, otniuohl dle l{e1t lst, wle sle lst und nlctr
weder eikennt noch aufntnnt; dle lfelt, dleEer b6se gottwldrtge und
nenschensch6d.Uche Zueaunerrhangr wlrd nur ver6ndert durch dle, dle
ln dle hlnelngehen. Dle Konsequenz der Sendung helfrt al.Eo: Mlscht
euch eln! Haltet euch nicht heraus! Versteckt euch nlcht! Geht dadlschen! Ihr habt nlchts zu befiirchten; denn dle IIeIt - w1e geBagt let pnlnzlplell Uber*rtndbar. Dae bedeutet aber nlcht, daB dle, dle
Elch etnnlschen, vor Schaden bewahrt und ln thren Leben geslchert
seien. Lefder glbt es elne For.n Gott r.urd das Evangellud nl8verstehenden GLaubens, d1e na1v, nanchnal magisoh a{lngend, Gott aIs pers6nllchen BeschUtzer vorsteLLt. In dlesem MlSverstiintbrls slnd Jeeu Uorte vergessen! rlDer Sflave let nlcht grdBer als seln Herr. YIervr e1e
mleh verfoLgt haben, trerden sle auch euch verfolgenr. (Joh 15r2O7
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auch Ut 10115-39) Der norglge Gedenlrtag der AposteJ. ptrlJ-tppue
rurd Jakobus, die auf ihren Cl,aubensneg uogebracht wurden; erinnert dl,e

Uahrhelt dleses Uortes.
Dlese gefEihrltche Etnmlschung geschleht damals in Israel, Lm R6nrerrelchi heute tet sle 1n Leoninum, in Bonn, ln Aachen und in anderen
Orten unserer Dldzese ururere Arrfgabe. Nehnt Cie lfelt an, lnden thr ln
sl.e hLnelngeht und vernrandelt sl.e dadurch. Das lst der Jeden Chrl.st€a
atrfgegebene Antetl an der Sendung der Klrche. Jeder r.rnd Jede lst la
der ltelt rmd fUr dle Ylelt da wie Jeeue - weibend r.rnd ver5ndertrd und
helnlrol.end - aber auch widerstehend und den Wlderstand erleldend,
echeltenod. Das lst ntt dem lapldaren ltort gem,'int: nlIle mlch der
Vater geeandt hat, so sende lch euchtr. Das 1st nicht nur der Antel}
der al.s Amtetr6ger Gesandtenr. wie wohl auch deren Tel1. DLese Sendung
gl1t a1len Getauften. Deswegen kommt Sendung uns Jetzt schon zu, hlerl
hente - nloht spdter, nicht anderswo. (Jetzt: Sauertelg, vgJ.. I{t 't3r33a
Hl.er: Kontrastgesellschaft!) Das zielt beispielswelse auf elnen anderen Ungang nltelnander, das melnt mehr Verantwortung filre lnander, das
bedeutet ein Studlun, das nehr von unseron Fragen und den Fragen der
Mengchen tiberhaupt geleltet ist, das heiBt ein nlcht von Angst bestlantes kilfirngsverhaLten - so gehen Belsplele von Konsequenz dleser Sendung ln unserem uruiltre1.baren Lebenszusamnenh&frg aus. Dle Sendung w13.1
nnd brlngt das Neue, einen Unsftr rz der Verhdl.tnlsse, elne Umwertung
der ge3.tenden lterte urtd Nornen ln elner Radikalitat, dle dem v6111gen
Neuanfang entsprlcht: vor den le1bl1chen ToCe soI1 lmd kann slch schon
dle Ar.rferstehung aus d.em Tod.e erelgnen. Xs gibt dae wahre, Tod. ilberwlndende, wlrkLlch lebendlge, Leben erwirkende Leben schon vor den
Tode.
Dazu wlrd'den JUngeryr Gottes

Gelst mltgetellt, der Leben spendende
Gelst. rlesuc hauchte sle an r.rnd sprach: "Empfangt den Helllgen Geiettr.
Der Lebenshauch; der iibersprl.ngende Funke (verglelche Mlchaelangeloa
Btld von der lrschaffi:ng ctes Adan: Gottvaters Finger ri.ihrt Adame
Flnger an), dle Befiihnrng Lst ein Zelcnen fiir die lebenschaffende,
Lebenverendernde Beziehr:ng. Der Gelgt ist Beziehung (das tst das wlchtlgste, was Uber thn zu sagen J.st). In-Beziehr:ng-Treten ist tebenZulassen, 1st Leben-Atmehnen, 1st Leben-Ermdglichen, lst Leben-VerSndern, l.st Leben-Schaffen. teben entsteht aus der Beziehuag; Leben
enteteht ln geJ.ebter Beziehr.mg; Leben lst Bezlehung; wahres Leben lst
das MltLeben der Beziehung, dle der Gelst ist. (Bezlehr,grg lst lmner
zrrlschen denen, dle slch aufelnander beziehen, die mltelnander was zu

tun

haben. )

-6In der l{ltte11ung des Geistes, J.n der M1tte11r.urg elnes neuen Lebens
- radlkal versohleden von den blsherlgen Lebsn - komnt das dgterllche

teben, komt das gottmenschllohe Leben be1 den rliingern an. Eln radLkaler Bnroh nlt den Blsherlgen geschleht. Dle Vergangenhelt, dle
schLechte Vergangenhelt let nicht nehr wlchttg. Vergebung wlrd mdgLlch. ltlch vergesse, was hlnter mlr l.1egt, und strecke nloh nach den
aus, wae vorroir lettr. (vgL. PltiL r, 7-14) Das,neue Lebenwlrd angenonlnen rud wlrkt elch aus ln Vorgebenr ulr Nlcht-mehr-Bestehen auf dero
bleherl.gen Leben, ln einen Neuanfang. Vergehurg erlangen lst el,n ra-.
dltEler (aus der Lebenswurzel Gott stammender) Ur-Bruoh und Um-Schwun8.
Von neu roantrender Gewalt wle die Aufenreckr.mg der Ioten. tr$rFranget
den H€UXgen Gelet! lrlem thr dte Si,inden vergebt, den Eind sle vergebenr. Aus der Vergebung leben, vergebend Ieben, elnen Rauro der Vengebung schaf,fen, lst dieses neue Leben. Der Gelst schafit d.leses neue
teben. Er lst das llenent zwlschen den wlrkllch Lebendlgen. Er lst
dte Bezlehung znlschen Vater r:nd. Sohn, die Llebe ln Gott, ln der sle
elnander lleben, e1n heJ.l.lger KuB. Dr 1st die Bezlehung Gottes zur
Se1t, der trMut Cottest' (SbeUng); so erfitllt er den Erdkrels (vgl.
IIelsh 1r7). Er lst dle Bezlehung zwischen Jesug und aelnen Jiingern,
z$lschen Jesus und uns. Er 1st dle Weise, wle.Jesus blelbend zltrlschen
uns Lst. mDer llerr aber ist dei Gelst, r.md wo der GeLst des Herr'lr
wlrkt, da let Frelheltrr. (2 Kor 1117)
ohne von He11lgen eelst
zu seln. Hel0t es doch: Nlenand kann sagen: Jesus
tn tlel1lgen eeist. (Elnheltsubersetzung: trlfer:n er

Nl.enand kann

Chrlst seln,

erftillt und bewegt
lst der Herr au8er

nlcht aus dem Hel-

1lgen Gelst redetn; Kor 1211) Im Geiste geschleht dag ohrlstl"iche
Leben. Der Chrlst schLLeBt slch den Leben des Gottesgelstes an. rlfle
der Hel1lge Gelst In Gott Personen mitelnander verbindet., lndem er
dle Llebe zwlschen den Vater und dem Sohn lst, so verblndet er In
der lGrche d1e Chrlsten nlt Chrlstus und den Vater und r:ntereinandern.
(peter Knauer) - Ss koumt darauf an, Gottes Gelst aLs relne BezLehr.rngr. al-s relne Bewegqng, aLso unvorstellbar und dennoch da und wirkBam zlr denken. rtDleser Gelst lst Atem, nlcht Umr10, dafrer will er

una nur durchatnen, sleh uns nlcht vergegenstandllohen; er w1L1 nlcht
g66ehen, sondera sehendes Auge iter Gnade in uns sein ..itr (Hang Urs
von Brjlttrasar) .
Mlt dleser Vorslcht, dle $e10, da8 das Reden von Gelst elnen Raum
Jensetts der llorte und Jenselts der Bllder und Voretellungen zelgtt
m6chte tch elnen Bltck 1n dlesen Raum durch dle Zusaumenstellung von
blbllschen Bild.enx rmd thren Assozlattonen ermdgllchen:
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-7Im &rfang schuf Gott Hlmel r.rnd Erde... und eottes Gelet schvrcbte
tiber den l$asser (Mar-btn Buber: nBraus Gottes schwlngend tibe:r dem AntLltz des Wassers )
Da fornte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde... r,rad bllee 1a selne
Naee dsn Lebensatem.
Der G€tst .lst Hauch, Aten, tfind, Sturm.
Eer Gelst (nrach - Gei.stLn) iet yelshelt.
Der Ge1st lst Feuer, Zungen w1e von Feuer.

Der Gelst wlrd ausgegoBsen.
Der Gelst wl.rd auogegoaaen th wlsere Herzcn.

Ar nrtrt auf den Mengohea.
8r trelbt ihn auf elnen neuen Ueg, sogar In dle Wtlste, ln dl,e Versuchung.

Der Gelst des Herrn r,rlrd tlber dtch kommeni und du t lrst wle ln V6r};
ztickurg geraten und 1n eLnen anderen Menschen veftrandelt werd.en.
Ich lege &elnen Gelst ln euch urrd ber,tlrke, da8 thr melnen Gesetzen
folgt und auf melne Gebote achtet dnd :',1e erffiUt.
Ersohaffe nln, Gott, eln relnes Herz, und glbt nlr elnen neuen best6ndlgen Gelst! Venlrf mlch nlcht von delnem Angeslcht, und nlnn
del.nen hel1lgen Gelst nlcht von mlr. Ivlach nlch wleder froh mtt del-

.
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nen Hell; nLt elnem w1L11gen Celst r{iste nlch aus!
l{enn Jenand nlcht aus Waaser und Gelst geboren wlrd, kann er nicht
ln tlas Relch Gottes konmen. Der '''lnd weht, wo er vrlIli du hdrEt seln
Brausen, wel.Bt aber nlcht, woher er konnt und wohln er geht. So lst
eE olt Jedem, der aus den Geist geboren let.
lllst thr nldrt, da8 euer Lelb in Tenpel des Helllgen Geistes let,
der in euch wohnt und den thr von Gott habt?
Drrch Chrlstus rverdet auch thr ln Gelst zu elner vlohnr.urg Gottes er-

baut.
Es glbt verschledene Cnadengaben, aber nur den einen Gelst.
Jedem aber wird dle offenbanrng des Gelstes gesoher&t, danlt ele anderen nUtzt:
Ldscht den Geist nlcht aus!
IU6r Ohren hat, der h6re, was der Gelst den Gemelnden sagt.
Der Buchstabe t6tet, der Geiet aber nacht lebendlg.
Das Trachten des Flelsches ftlhrt zun Tod, das Trachten des Celstee
aber zu loben und Frieden.
D,er Getst, ln den urlr rrufen! Abba, Vater!
Der Gelst, ln den wlr nrfen: L:leber Bnrder, llebe Schwester!
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nlunt slch auch der GeLst, unser€r Schwachhelt an.

Denn

wlr lrlasen

nlcht, worurl.wlr ln rechter Uelse beten so].len; der Gelst selber
trltt Jedooh fiir uns ein nit Seuf,zen, das w1r nlcht in lforte f,agsen
k6nnen.

Jetzt glbt es keine Venrrtellung nehr ftir die, welche ln Chrls'lars
.Iesus slnd. Denn das Gesetz des Geist€s und dee Lebens ln'Chrtsttrg
ilegus hat dlch frei. genacht von Gesetz der Slinde und des Todeg.
Dleeer Gottesgelst wird der ganzen Klrche mltgetelLt; denn ln den
,Jqngerar ln Saal 1et die g6r,:,ze Klrohe anwesend und genelnt. Der Gelst
lst das Leben der l(lrche, er trst ihre See1e. In thn, ln sel.ner Verbtndung stlftenden und Beziehung erhaltenden Macht, lst Jesua aflwesend. El.n rteuer Rauo der Angetfrtilnett lst entstanden, ln ile.e das
Lcben, adch das verfehLte Leben, dle Stinde, gewesen seln darf. Dle-

besteht ohne Rlchten, ohne Venrtellen. Denn erst ln dLesen
Raum der Bamtrerzlgkelt lst'es mdgllch, dle Uelt zu iiberfiihren und
arrfzudecken, was Siinde 1st (vg1. .Ioh 15;8). Eret ln dlesem Raun deg
rmbedlngten .fa, des rmbedlngten Annehnens kann einer zu slch eelbat
etehen, zu selnen Schw?ichen, zu selnen Fehlern, zu der versohwl.egenen r,rrd versteckten und verleugrreten l[ahrhelt selnes Lebena. .Auch
so f,iihrt der Gelet ln aLle Ualrrhett etn (vgI. Joh 15115). DLeser
Raun der lIabrhelt und der Freihelt entsteht ln unserem Mltleben deg
Gelstes. Dle Kraft der Bezlehung lst wlrksam; s1e lst eLn Gegohehent
ger

Rar.trr

lnltlatlv r:nd .reaktlv. Dleses Beziehr:ngsgeschehen lst eln Yltltmestron:
er fLie0t 1m Slnander Tfahrnehnen, 1n Einander Annehmen, lm lfohlwolXen

und BeJahen, 1n Anelnander Glauben und lm Elnander Verbrauen. In
dlesen Utsrnestron versch$lndet dle destrulitive Aggresslvitdt und es
entstehen der Lebeaenut und die Lebenskraft, die Uelt anzr.rnehmen,
wr,e sle let, auch dle Mensohen, wle sie slnd, und das elgene Leben
neu ln dte Hartd zu nehnen. Dleses Ja, das dle WandLung zu neuem
Leben ermdgllcht, kdnnen wtr Klrchllchen wleder von den Therapeuten
lenren. llas die .r:nbedlngte, bedingungsl-ose Annah^ne nelner Eelbst
turd was dLe hoffende Annahme des anderen lm Vorechu0 des Ver+raueng
bewlrlrt, wle lebensnotwendlg lLebender Umgang ist, lehrt etn Gedlcht
von Hllde Donln:
trKelne Katze nlt sleben Leben,
kelne Eldechse
und kein Seestern,
denen das verlorene Glled nachwachst,

keln zerschnittener

Wurm
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-9lst so z6h wle der Mensch,
den man ln die Sonne
von tlebe und lloffnung 1egt.

Mlt

den BrandslaLen auf seinern K64per
r.rnd den Narben der Uund.en
verbla8t jln dle Angst.
Seln entlaubter Freudenbaun
trelbt neue Knoapen,
gelbst dl.e Rlnde dee Vertrauens
wtschst langsarn nach. ]t

verfehlten, zun fehLgehenden und
nlBgliickten Leben lst die wlchtlge, neug Botschaft, dle wlr elnander
nlcht vorenthalten brauohen, dle w1r der UeLt nicht vorenthalten dUrfen. Sle ist das Osterevangellrxr fUr dlesselte der Todesgrenze. Sie
zu leben, ist dag neue, das ewige Leben: Gottes Lcben voII Erbarmen.
So-welt die Geschichte aus dem Johei]Ilesevangellum, die auch das
Denn dleseg

Ja

zum Leben, auch zun

rUohaiinelsche Pflngstenrt genannt lyorden

lst.

Gel6ufiger lst uns den Pftngstbe:rl.cht der Apostelgeschtchte (apg 211-4):
rAls der Pftngsttag gekbnmbn war, befanden slch aLle an gleichen Ort.
Da karr pldtz1tch von Hlnnel her eln BrAusen, lv1e weDn eln heftlger
S'tarm datrerfdhrbl Lurd erfilllte das ganze Haus, ln den sie waren. Und
es ersohleniin thflbn Zungen virle von Feuerl dLe slbh vertellten; auf
Jeden von thnen IleB slch elne nteder. AIle wurden nlt dem Heillgen
Gelst erf{Lllt und begaruren, 1n frenden Sprachen zu reden, wie es der
Gelst lhnen elngab.fr
Da feil.t p16tz11ch - g"ro.ittg und feurlg - iter Gelst wle el.n Stu:m
ln den SaaL der Apostel, dle thlr nlt Marls betend ersehnan. Und er
trelbt sle, dle bis dahin Mutlosen, hinan zu elner ungeabnten Verktindlgung. A1Ie Menschenfurcht, a1le Todesangst lst Ubennrnden r:nd sle
treten lns Frele. Und al.)"e, d1e woIlen, verstehen sle. 3s geschleht
dae lfirnder der Slnlgung der verscbtedenen Sprachen, AIl.e verstehen
einander. D16 Verschledenhelt der Sprachen gtannt aus der grenzenlosen SelbstUbersch6tzung von Menschen, deren Symbol der Turnbau zu
Babel rrar (vgJ.. Gen 11 , 1-9). Jetzt wlrd dlese Siinde wlrkLlch rilckgenglg gemacht. Jeder kann dle Apostel, die reden, wie der Gelst thnen
eingab, verstehen. Ein Traun erfiillt s1ch. So war es vom Prolrtreten
iloeL geeagt worden (Ape 2r17t.)z
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nrn den letzten Tagen wlrd es geschehen, so spricht Gott:
rch vrerd,e
von nelnem Geist ausgleBen tiber aLles FleLsch. Eure s6hne und. eure
Tdchter werden Propheten sein, eure Jungen MEinner werralen vlelonen

haben, rurd eure Alten werden Ireume haben.
Auctr uber nelne l$rechte und. M6gde werd.e ich von me1n6n GelEt atrsgleoen
ln Jenen Tagen, und s1e werden propheten sel.n. rr
Zur Erf,ul1ung dleses Traumes slnd wlr unterregs. uneer Hlersel,n iat
elne Etappe dleser Traunrelse. LaBt Errch dle vlglonofl und, TrEule nloht
entrel8en. Auch den nlcht, da8 wLr hler elnander flrtden, el.nand.er annehnen, eufeinander hdren, vonelnander lernen k6men: eine genelns ane
Spraohe fUr eln genelnsanes Tun - dle elne Klrche f,iir dle elne lfelt.
und Eo let dle Bemlihung der Klrchen auf den tfeg des oekr.uenlsohen
und konzllLaren hozesseg zu verstehen: daB d.le Klrchen rn H6ren auf
dle Lebens; und uberlebensfragen der Menschh'elt, was Frlede, Gereohtlgkett und Bewahnrirg der sch6pfimg anbelangt, ait elner stlrnne sprechen lenaen und das llor"b flndea, dao die Menschhelt nloht iiberhdren

kann. so schafft der Gelst tathaft dte Elnhelt (vlsion der 61nend,en
Orthopraxle). Oerur d.er Geist let die wahre, wlrkn?ichtlge Bezlehung
zur Ylrkllctrkelt. Ahtion und Reaktlon sind BezlehungsgestaLten. Im
Gelet konmen d,le Fragen an uns heran, werd.en dle Fragen zugeLairoen
und ausgehalten, dte Antvrorten gesucht und gefunden. Der Gelst brlngt
zuelnander und h61t zuEatnmen, was zueinander und eLnander gehdntt.dig
Kl'rchen noch voll ue1t, dLe beschwert, 16hmt und trennt - ln d.er l{elt
zuEannea - f,ttr d1e lleLt - nlt allen Menschen guten Wl11ens. Der el,ne
Gslst In vleJ.en, neln ln al1en Gliedern! Das let die Vlslon. Davon
lst prophetlsch zu reden.
In dlesen Gelst werd.en a]-le ete trennenden Momente verschwind,en, Ln
denen wlr uns und. einand.er das Leben schvrer nachen, r:nd wlr werr:l,en
dle Begabrargen, dle Kriifte, dle Mdgllchkelten, dle Charlsnen.a11e

staunend watrrnehnen; denn der Gelst weht, wo

er

w111.. Und Neues

ent-

steht, Ungeahntes.
Yleles, was Sle Jetzt geh6rt haben, lst so schon oft gesagt worden.

Der tlberd,nrB des Hdrens und des Immer-wieder-Hdrens liegt nahe, Ioh
wel6 es. Aber lch kenne keln anderes lvlittel als dle Wahrhelt lnner
wtleder zu sagen, solange sle noch nlcht durch das .Leben gezeigt rrnd"
bezeugt wlrd. Desvregen dUrfen dle Worte auch nlcht a1s Mora1isleren,
aLs Appellieren verstanden werden, Sle uollen nur erLnnera an itie
WirkDchkeit des Geistes a,trlschen r.rns, daB wir an thn glauben und ln
thn eLnander vertrauen. DaB rlr thn wahinehnen, thn fiir wlrkJ.lch hal-

;#

-El
. :a{

r

,i

,f

:

:
ii

Y

:

d

_11 -

T
1

ten und d.adurch uirksan machen. Gott gibt uns seine Gabe, den Gel.et.
Aber nur dte, die dlese Gabe woJ.len, enpfangen sle. Uir haben sle
enpfaagen, wenn lrrlr einander rrnd jeder sich selbst arnehmen und. zgLaesen kUruren. Danlt beginnt die Vergebung, r.rn d,eretwlLlen wLr den
Gelst enpfangen. Also kelne Moral, aonder:c d.er Hlnwels auf cue unE
-ln sloh hinelnnehnende GUte Gottes, seln gegenwlirtlgef Gelet.
Dle Er16elmg geschieht nlcht gegen unseren yililIen, sondern nur x01t
unaeretn l{111en. Nur der empfiingt dle gute Gabe Gottes wlrkLlch r.lrld,
wlrksan, der ele auch gebraucht. Der nit thr urngeht, d.er elch von
'lhr bef,relen, ermutlgen und, bewegen ldBt. so entsprlcht es der gottnenschLt.chen Partnerschaft, der Helllgen symblose (= den zuearoenleben und zusarnmenwirken von Gott urd Mensch). I{o dae nlcht gesohleht,
uo aleo versohlossentrelt, Ifutloslgkelt, slrurloslgkelt, zle11oel.g}ett
welterherrgchen, lst rod, blelbt dle Herrschaft des Todes. rst ostem
nlcht gowesEn - wie nicht geweeen. Nur ein Datun euf d,en Kalender,
ater keln Lebenedatun, kelne Lebensgabe (ndatr'r, hel8t niinltch das
Gegebene). Totes KapLtal-! DLe Trag6dle des faulen t6rlchten ltuechtes,
der das elne Talent vergnrb (vgL. Mt 25, 24-29).
r

Das ganze geschleht ln Gedtichtnls von Tod und Auferstehung, also ln
Er-lnnern d,er gro8en Tat Gottes. Erirurernd lagsen wlr sle an uns heran und ln uns hereln, da8 sle ln uns wlrkt - und wir m1t lhr. In
Illarlennonat Mai karvr eln B1Ld dleses Ggschehens uns besond.ers nahekounen. Johannes erzahLt (Joh 19, 25-27)t
rBFt den Ibduz .resu stenden selne !futter trnd. die schwester setner
!!rtter, Marla, die Frau des K10pds, und Marda von Magdal.a. ALs Jecua selne Itrtter sah und be1 ihr den Jti:rger, den er liebte, sagte er zu Bei;
ner llhrtter: Frau, slehe, del.n sohn! Dalln sagte er zu dem Jlingerr slehej
delne !futtor! und von Jener stund.e an nahn sie der Jiingen zu slch .

rn Bllck auf Jesus nehnen Marla und Johannes elnander an. Neue Genolnrgelraft, neue Fanille entstebt. Neuer Lebenszusaonenhang: Klrche.

Neues Leben aue selnem Tod, l,eben ln selnen
Uelt. Gottes Leben ln Leben der Menschen.

geist!

Klnche

fi.ir dle

