Pfingstsonntag 23. Mai 2021
(Apg 2,1-11 / Joh 20,19-23)
Was ist das? Du siehst es nicht. Du hörst es nicht. Aber es ist allgegenwärtig. Ist es
verwunderlich, wenn man bei dieser Rätselfrage gleich an das Corona-Virus denkt. In der
Tat, dieses Virus ist allgegenwärtig. Du siehst es nicht. Aber es wirkt: heimlich und
unheimlich. Es infiziert Menschen, macht krank, tötet. Das Virus ist unsichtbar hochgradig ansteckend, infektiös.
Ob uns das dem näherbringen kann, den wir heute feiern, dem Heiligen Geist? Keiner hat
ihn gesehen. Er ist für unsere Augen nicht sichtbar. Gibt es ihn deswegen nicht? Ist er ein
Hirngespinst, eine Fantasie - wie viele Corona-Leugner uns das beim Virus weismachen
wollen? Wahrhaftig nicht. Das Corona-Virus führt uns anschaulich vor Augen: Es gibt
Kräfte, die siehst du nicht, die hörst du nicht, aber sie sind da und wirken - mächtig! So
ähnlich stelle ich mir den Heiligen Geist vor: An seiner Wirkung kann ich ihn erkennen.
Und welche Wirkung zeigt er? Davon erzählt die Pfingstgeschichte, die wir in der Lesung
gehört haben. Die Apostel, so wird uns berichtet, schließen sich verängstigt ein. Sie sind
ängstlich, unsicher, verstecken sich und ergehen sich in Selbstmitleid. Dann kommt der
Heilige Geist und mit einem mal ist alles ganz anders. die Apostel sind wie ausgewechselt:
aus den verunsicherten, angeschlagenen Typen werden selbstsichere, aufrechte Kerle,
die vor die Menge treten und mit großen Worten die Botschaft, ihre Überzeugung
verkünden. Was ist da passiert? Gottes Heiliger Geist hat sie aufgerichtet, hat ihnen neuen
Mut geschenkt. Das ist die alles entscheidende Wandlung, die da geschieht: Gottes Geist
ist es, der uns Menschen herausreißt aus Resignation und Mutlosigkeit, der uns aufrichtet,
wenn wir den Kopf hängen lassen, der uns neue Stärke und Mut schenkt. Das wird
ebenfalls im heutigen Evangelium deutlich. Jesus haucht die Jünger an und sagt ihnen:
„Empfangt den Heiligen Geist!“ Man spürt förmlich, wie wieder Mut, wie Kraft und
Selbstsicherheit in diese Männer fährt, die sich ängstlich eingeschlossen hatten.
Das ist das Faszinierende an der Pfingsterzählung: Wie Gottes Geist mit einem Schlag
alles neu macht, wie er die Menschen verwandelt. Wir wissen alle, wie unglaublich schwer
es ist, sich wirklich in seinem Wesen zu verändern; wie wir mit unseren Grenzen und
Schatten manchmal ein Leben lang zu kämpfen haben. Hier, an Pfingsten, fallen in der
Apostelgeschichte Feuerzungen vom Himmel oder haucht im Johannesevangelium Jesus
die Jünger an und mit einem Mal sind sie verwandelt, sind sie neue Menschen. Es sind
eben letzten Endes nicht wir, die die Welt verändern, es sind nicht wir, die uns verändern,
es ist Gottes Geist, der das Antlitz der Erde neu macht.
Daran erinnert auch das Leitwort der diesjährigen Renovabisaktion »DU erneuerst das
Angesicht der Erde«. Renovabis will aufzeigen, vor welchen Herausforderungen die
Menschen im Osten Europas nach Jahrzehnten erst kommunistischer Planwirtschaft und
dann kapitalistischer Marktwirtschaft stehen. Dafür bittet Renovabis um Solidarität und regt
dazu auch das gemeinsame Gebet mit den Menschen im Osten an.
Die Ackermann-Gemeinde ist Partner der Renovabis-Aktion. Auf Betreiben vor allem des
Bundesverbandes der Ackermann-Gemeinde, wurde Renovabis 1993 von den deutschen
Bischöfen ins Leben gerufen. Die Ackermann-Gemeinde ist eine katholische Gemeinschaft
in Deutschland, diözesan strukturiert, mit besonderem Engagement für eine versöhnte

deutsch-tschechische Nachbarschaft in der Mitte Europas. Sie entstand im Januar 1946
aus einem Kreis sudetendeutscher Katholiken. Sie empfanden – soeben erst aus ihrer
Heimat Böhmen, Mähren und Schlesien vertrieben – ihre Herkunft als Verpflichtung für ein
Wirken in der Kirche, im Volk, im Staat und in der Gesellschaft. Die materielle Not zu
lindern und der Vertriebenen in ihrer Heimatlosigkeit die bleibende Heimat in Glaube und
Kirche bewusst zu machen, waren Ziele und Anliegen in der damaligen Zeit.
Ihren Namen entlehnt die Ackermann-Gemeinde der Prosadichtung „Der Ackermann aus
Böhmen“ von Johannes von Saaz. Dieses Streitgespräch zwischen dem „Ackermann“ und
dem „Tod“ endet damit, dass sich beide unter Gottes geheimnisvollen Ratschluss wissen
und diesen annehmen. Im Vertrauen auf Gottes Entscheidung wurde auch das
Vertreibungsschicksal 1946 angenommen.
Im Laufe der Zeit haben sich die Zielrichtungen der Ackermann-Gemeinde verändert.
Während schon in der kommunistischen Zeit der Tschechoslowakei Kontakte zu Kirche
und Privatpersonen eine wichtige Rolle spielten, sieht die Ackermann-Gemeinde heute
ihre Aufgaben vor allem im „Brückenbauen“ zwischen uns und den Nachbarn in Ost-MittelEuropa.
Um Brückenbauen geht es auch bei der Renovabis-Aktion. Das DU im diesjährigen
Renovabis-Leitwort ist in Großbuchstaben geschrieben – ein doppelter Appell: Zum einen
ein gläubiges Bekenntnis zu Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, zum anderen
die Aufforderung an jeden Einzelnen, mit eigenem Engagement zur Solidarität
beizutragen.
Denn Gottes Geist wirkt durch Menschen. Er braucht Menschen, die sich ihm als
Werkzeug zur Verfügung stellen. Mit der Geistgabe, mit dem Anhauch seines Geistes ist
zugleich ein Auftrag verbunden. Konkret der Auftrag, Sünden zu vergeben, oder anders
gesagt: der Auftrag zur Versöhnung. Gott will durch uns Versöhnung wirken. Dafür aber
braucht Gott Menschen, die sich selbst zuerst neu machen lassen durch Gottes Geist,
verwandeln und stärken lassen. Ausschlaggebend ist allein, dass wir uns von Gott immer
wieder aufrichten lassen.
Das wünsche ich uns allen am heutigen Pfingsttag: dass wir bereit sind, uns auf das
pfingstliche Wunder einzulassen. Dass Gottes Geist uns alle wie die Apostel aufrichtet und
verwandelt und zu neuen Menschen macht, zu Menschen, durch die Gott sein Heilswerk
auch in unserer Zeit fortführen kann.
Zu guter Letzt erinnere ich an ein Wort von Karl Rahner. „Den Heiligen Geist kann man
nicht machen, aber man kann sich ihm verschließen!“ Zum Schutz vor Corona brauchen
wir Abstand und Mundschutz. Den Heiligen Geist aber können wir gar nicht nah genug an
uns heran lassen.

