Pfingstsonntag 9. Juni 2019
(Apg 2,1-11)
Wir feiern Pfingsten - ein eigenartiges Fest an der Schwelle zum Sommer, in unserem
Gefühl kaum beheimatet, es sei denn als Möglichkeit, einen Teil seines Urlaubs zu
buchen. Fest des hereinbrechenden Geistes, Geburtsstunde der Kirche? Wem sagt das
was?
Fragwürdig ist es schon, was da geschehen ist. »Sind das nicht alles Galiläer?«
mutmaßen die Anwesenden. »Wieso kann sich jeder von uns in seiner Muttersprache
hören?« Wie können diese Leute aus der Provinz, aus abgelegenen Gegenden im
Norden, die bestenfalls einen eigenartigen Dialekt sprechen, diese ungebildeten Fischer
und Handwerker, über sich hinauswachsen und zum grenzüberschreitenden Sprechen
fähig werden?
Was da durch einfache Menschen geschieht, ist befremdlich. Das durchbricht die
Erwartungen. Die Verwunderung der Leute am Pfingstfest ist verwandt mit der Skepsis,
die Jesus bei seinem Besuch in der Heimat begegnet. »Woher hat er das alles?« fragen
die Leute von Nazaret: »Wir kennen ihn doch, den Zimmermannssohn. Wir kennen ihn
und seine Sippe. Das kann nicht sein, dass er sich jetzt so aufspielt.« Das Unerwartete
passt nicht in den Horizont des bisher Erlebten, stört das System, bringt die gewohnte
Ordnung durcheinander - und wird abgelehnt. Einerseits.
Andererseits kann man die Frage »Sind das nicht alles Galiläer?« nicht nur als Äußerung
des Befremdens, sondern auch als Ausdruck des Staunens hören. »Krass, was hier
gerade geschieht! Es ist kaum zu fassen, was hier plötzlich möglich ist.« Menschen lassen
sich ergreifen vom überraschend Anderen. Mitten im Leben bricht neues Leben auf. Wie
ist es zu begreifen, dass mitten in der Verschlossenheit Mut zur Öffnung entsteht? Woher
kommt es, dass Sprachbarrieren überwunden werden können und Einverständnis möglich
wird? Was ist es, dass alte Denkmuster aufgebrochen und liebgewordene Abgrenzungen
auf einmal hinfällig werden?
Im Bericht der Apostelgeschichte versucht der Verfasser, das Unerklärliche verständlich zu
machen: Menschen haben etwas erfahren, das man mit dem Verstand nicht erklären kann,
so wenig, wie die Liebe, die einem geschenkt wird, erklärbar ist.
Diese Jüngerschar in Jerusalem hat erfahren: Es geht weiter! Nachdem die Jünger immer
wieder dem Auferstandenen begegnet waren und erlebt hatten: er ist auferstanden, er lebt,
wird diese Überzeugung am jüdischen Gedenktag des Bundesschlusses - 50 Tage nach
Ostern - noch einmal machtvoll bekräftigt: Es geht weiter. Gottes Geist, der Geist Jesu
kommt auf die versammelten Jünger, erfüllt sie mit Leben, mit seiner Kraft. Das ist Pfing sten: Jesu Geist erfasst die Jünger. Sie erleben seine Kraft. Ihr Leben wird in eine neue
Richtung, in neue Bahnen gelenkt. Sie werden erfasst von seinem Leben, das wie ein
Sturm aufwühlt. Sie werden verwandelt, wie Feuer umwandelt. Es geht weiter! Jesu Kraft
und Leben springt über, erfasst die, die auf ihn warten.

Dabei bleibt es aber nicht. Es geht weiter in seiner Gemeinde! Der Geist bewegt die
Jünger, hinauszugehen. Sie, die vordem voller Angst und unbeholfen waren, sie sollen nun
von den Taten Gottes am Menschen, von seiner Liebe sprechen. Und der Geist Gottes
wird alien zuteil, die sich an Jesus halten und. mit ihm leben. Hier bricht er in einer ganz
radikalen Weise auf, dass alle, die ihn erfahren, "Begeisterte” werden. So werden andere
entzündet, angesteckt mit dem Feuer der Liebe. Der Geist weht, wo er will. Die
Jerusalemer Frauen und Männer können sich nur wundern, staunen und sich davon
ergreifen lassen, dass Gott in einfachen Menschen aus Galiläa wirkt. Wirklich fassen
können sie es nicht. »Sind das nicht alles Leute aus Galiläa?«
Die biblische Frage lässt sich weiterführen in unsere Gegenwart. Woher kommt es, dass
es bei uns Menschen gibt, die über sich hinauswachsen? Menschen, die den Mut zur
offenen Rede finden; Menschen, die Grenzziehungen überwinden und zu einem
verständnisvollen Klima beitragen; Menschen, die sich von der Not anderer ansprechen
lassen und anderen Trost und Mut zusprechen können; Menschen, die mit ihrer Begabung
anderen dienen. Und woher kommt es, liebe Mitchristen, dass Sie selbst solche Menschen
sind, in denen Gottes Geist wirkt? Ist das selbstverständlich? Oder befremdlich? Oder
staunenswert?

