Pfingstmontag / Patrozinium Hl. Norbert 6. Juni 2021
(Joh 3,16-21)
Pfingstmontag oder den heiligen Norbert - was feiern wir eigentlich heute? Beides, würde
ich sagen. Die Schrifttexte, die wir gehört haben, waren jedenfalls vom Pfingstmontag.
Allerdings war in unserem Evangelientext aus dem Johannesevangelium mit keinem Wort
die Rede vom Heiligen Geist. Stattdessen ist viel die Rede von Licht und Finsternis, von
der Liebe und vom Bösen, vom Verlorengehen und vom Retten, von der Wahrheit und
vom Handeln und schließlich vom Gesandten Gottes, nämlich von seinem Sohn. Ist das
überhaupt der richtige Text zu Pfingsten oder zu unserem Patrozinium?
Bei genauerem Hinsehen passen die genannten Stichworte durchaus zumindest zu
Pfingsten 2022. Pfingsten mitten in einer Zeit mit viel Finsternis. Es braucht keine
umfangreiche Schilderung der finsteren Seiten unserer Gegenwart. Wir kennen sie zu
Genüge und manchmal können wir sie schon nicht mehr hören und sehen. Daher nur ein
paar Stichworte: Zu den finsteren Seiten unserer Gegenwart gehören die unversöhnlichen
Auseinandersetzungen über die Coronapandemie sowie Hetze und Hasskommentare in
den Medien. Es sind blindwütige Zerstörungskräfte am Werk, die mit falschen Nachrichten
und erfundenen Verschwörungserzählungen Verwirrung und Chaos stiften wollen. Ganz
zu schweigen von den kriegerischen Auseinandersetzungen mitten in Europa und
weltweit, die nicht enden wollen. Und zu allem Überfluss wird ein Teil unserer Kirche, die
für die frohe Botschaft zuständig sein sollte, schon länger und immer noch des
Kindesmissbrauchs, der Vertuschung und der Lüge überführt und trägt so zur Finsternis
bei, wo sie Licht verbreiten sollte. Das sind nur ein paar Beispiele in der langen Liste der
finsteren Winkel auf unserer Welt. Sie können sie selbst ergänzen. Da ist es nicht
verwunderlich, wenn der eine oder die andere drauf und dran ist, sich selbst oder die
ganze Welt bisweilen aufzugeben und verloren zu geben, einfach nur schwarz zu sehen.
An der Stelle sind wir, auch wenn das Stichwort Heiliger Geist nicht vorkommt, ganz nah
am Pfingstfest und auch am Leben des heiligen Norbert, der sich an den Missständen
seiner Zeit abgearbeitet hat: Von welchem Geist lassen wir uns leiten? Von den
zerstörerischen Kräften? Vom Geist der Resignation, der aufgibt und die Welt mit ihren
bösen Mächten sich selbst überlässt? Welcher Geist treibt uns an? Der Geist der
Verzagtheit und der Aussichtslosigkeit, der Geist des Untergangs angesichts der finsteren
Seiten unserer Gegenwart? Das wäre der Geist, der die Welt als Ort der Verlorenen sieht,
die nicht mehr gerettet werden können. Wenn wir uns von diesem Geist leiten lassen,
fügen wir den dunklen Seiten unserer Gegenwart mit unserer Hoffnungslosigkeit nur noch
weitere dunkle Schatten hinzu. Wem hilft das und was verändert das?
Ganz anders klingt da die Botschaft des Johannesevangeliums. Lassen Sie mich zwei
entscheidende Sätze wiederholen: „Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges
Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.“ Diese Sätze können für uns Grundlage
und Motivation sein, mit der scheinbaren Verlorenheit der Welt anders umzugehen als nur
hilflos und resignativ, sondern eher wie der heilige Norbert.. Nicht weil wir so stark wären
oder unsere Kräfte überschätzten. Ausgangspunkt für einen wahrhaft pfingstlich-

missionarischen Geist ist die Tatsache, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er sogar
seinen Sohn in die Welt geschickt hat, um sie zu retten. Wichtig ist: Es heißt nicht, wir
sollen die Welt retten. Durch seinen Sohn soll sie gerettet werden. Das ist die Grundlage
für einen Geist der Hoffnung und Zuversicht.
Es ist immer wieder dieselbe Botschaft heute wie zu Zeiten Norberts. Man kann sie an
Weihnachten hören, wo sich Gott untrennbar mit der Welt verbunden hat. Sie bekommt
eine grausame Wendung am Kreuz von Karfreitag und sie wird bestätigt durch die
Auferweckung an Ostern. Das Pfingstfest soll es nochmals wiederholen und in die Welt
tragen: Das Ziel der Sendung Jesu ist allein die Rettung der Welt, nicht ihre Verurteilung
oder gar das Zugrunderichten der Welt.
Können wir das glauben? Besser gesagt: Können wir an ihn glauben? Darin besteht
nämlich laut Johannesevangelium unser Beitrag, an ihn zu glauben, nicht im Sinne von
Kopfnicken oder Ähnlichem, sondern indem wir nach unseren Möglichkeiten in seine
Fußstapfen treten, so wie es unser Kirchenpatron St. Norbert getan hat bzw. in der
Sprache des Johannes: indem wir die Wahrheit tun. Wahrheit ist also etwas, was man tun
kann, nicht etwas Theoretisches. Wahrheit hat etwas mit Verlässlichkeit zu tun, mit Treue
und Echtheit. Die Wahrheit tun kann heißen, ernsthaft zu versuchen, die Botschaft Jesu zu
leben und sei es nur in kleinsten Schritten.
Wenn Christen im Jahr 2022 die Wahrheit tun, dann heißt das, sie setzen Kontrapunkte
gegen Lügen, gegen Eigennutz, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Hass und Hetze. Die
Wahrheit tun heißt konkret Hoffnung verbreiten statt Resignation, Energie statt Lähmung.
Heilung statt Unheil, Orientierung geben statt Chaos stiften, Vertrauen stiften statt
Misstrauen, Brücken bauen statt spalten. Die Wahrheit tun heißt schließlich Glauben
bezeugen, statt Lebensverneinung und Weltuntergangsstimmung zu praktizieren. Wenn
wir uns in diesem Sinne an der Wahrheit beteiligen, dann und nur dann beteiligen wir uns
am Licht, das durch ihn in die Welt kam, und erweisen uns des Erbes unseres
Kirchenpatrons St. Norbert würdig. Und das bedeutet also nichts anderes, als wieder
einmal neu den Versuch zu wagen, an diesen Jesus als den Retter der Welt zu glauben
und die Wahrheit zu tun.

