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„Ich und Du.“   

Erfahrungen des Heiligen Geistes las-

sen uns nicht unverändert zurück. 

 

Es ist Sommer. Die ersten kleineren Hitzewel-

len haben sich ein Stelldichein gegeben und 

die Natur steht in voller Blüte. Einige freie Tage 

über Christi Himmelfahrt haben einen kleinen 

Vorboten der großen Ferien geschickt und mit 

dem langen Pfingstwochenende folgt eine wei-

tere kleine Auszeit. Pfingsten ist in diesem Jahr 

eine Art Sommerfest des Glaubens. Durch den 

späten Oster- und damit auch späten Pfingst-

termin könnte es sein, dass die Glut des Heili-

gen Geistes nicht nur im Evangelium vom 

Pfingstsonntag zu fühlen sein wird. Die som-

merliche Wärme weckt unsere Lebensgeister, 

lässt unsere Endorphine tanzen und führt bei 

den meisten Zeitgenossen zu Wohlbehagen 

und Lebensfreude.  

Zeit des Aufbruchs 

Pfingsten – genau 50 Tage nach Ostern, eine 

biblische Zahl der Fülle – kennzeichnet den 

Aufbruch aus Selbstisolation, Verzagtheit, Star-

re, Angst und Selbstzweifel. Jesu Apostel 

überwinden ihre Furcht und beginnen kraftvoll 

und mutig ihre Sendung. Sie verkündigen Je-

sus als den Auferstandenen und tun dies mit 

einer solchen Überzeugung und Authentizität, 

dass sie viele Menschen begeistern, weil sie 

selbst Begeisterte sind. So zumindest schildert 

es die Apostelgeschichte im Neuen Testament, 

das zweite große literarische Werk des Evan-

gelisten Lukas.  

Beide Werke, sein Evangelium und die Apos-

telgeschichte sind eigentlich zusammen zu 

sehen. Lukas beginnt damit, dass Jesus in  

 

 

 

 

Israel geboren wird, nach seiner Darstellung 

am Rande der alten Königsstadt Bethlehem. 

Am Ende seines Evangeliums ist die Botschaft 

vom Reich Gottes in Jerusalem angekommen, 

der alten Hauptstadt, in der Jesus getötet wird 

und aufersteht. Nimmt man nun die Apostelge-

schichte hinzu, dann geht der Siegeszug der 

Botschaft Jesu von hier aus weiter. Schließlich 

wird sie Paulus bis ins Zentrum der damaligen 

Welt tragen: Rom. Damit wird sie allen offen-

kundig, ist in der Welt angekommen. 

Gottesbegegnung durch Christus im Heili-

gen Geist  

Nun sind es die Apostel – zu Deutsch etwa 

„Sendboten“ –, die in seinem Auftrag und mit 

seiner Vollmacht es ihm nachtun: Sie heilen 

und befreien Menschen und sie verkünden die 

Botschaft Jesu. Dies tun sie nun in einem dop-

pelten Sinn. In Treue zu ihrem Lehrer geben 

sie seine Worte weiter; er selbst, sein Leben, 

sein Vorbild, seine Haltung, sein Leiden, Ster-

ben und sein Auferstehen werden nun aber 

auch selber zum Inhalt der Botschaft. Es zeigt 

sich bereits hier die tiefste Grundüberzeugung 

des Christentums: In Jesus von Nazareth, dem 

Christus, dem Gesalbten Gottes, begegnen wir 

dem göttlichen Vater selbst. Was Jesus sagt 

und tut und wie er lebt und stirbt – beides bildet 

eine Einheit und lässt sich nicht voneinander 

trennen, sondern deutet sich gegenseitig. Und 

ein weiteres: Jesu Leben und Botschaft lässt 

sich nicht vom Vater trennen.  

Alles erhält auf einmal einen tiefen Sinn 

Diese Erkenntnis führt der Evangelist Lukas 

nicht auf die intellektuelle Genialität der Apos-

tel zurück, auch nicht deren besondere emoti-

onale Sensitivität. Nein, Lukas schreibt diese 

Erkenntnis wiederum dem Wirken Gottes 
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selbst zu, der nunmehr als ewiger Beistand 

seiner Kirche herabkommt, um sie auf ihrem 

Weg durch die Zeiten zu tragen: als Heiliger 

Geist. Die Apostel erleben an Pfingsten einen 

Moment, in dem nach langem Ringen endlich 

eine plötzliche Klarheit und innere Logik auf-

scheint. Jesus musste leiden und sterben, um 

den Tod zu brechen und die Menschen zu er-

lösen! Es hatte alles einen tiefen, ungeahnten 

Sinn! Obwohl Jesus sie dreimal darauf hinge-

wiesen hatte, sie hätten es doch eigentlich 

wissen müssen! Aber: Sie haben darum ge-

wusst, es jedoch nicht durchdrungen, es nicht 

begriffen und ergriffen.  

Jetzt aber, am Pfingstsonntag, geht plötzlich 

alles ganz schnell. Das Grübeln und die Nie-

dergeschlagenheit weichen einer Erkenntnis, 

die unmittelbar Licht ins Dunkel bringt. Und 

dieses Licht des Ostererlebnisses potenziert 

sich weiter bis zur Glut: Wie „Feuerzungen“ sei 

der Heilige Geist auf die Apostel niedergegan-

gen, schreibt Lukas. Plötzlich waren sie „Feuer 

und Flamme“, brannte ihr Herz und sie selbst 

waren entbrannt, Jesu Weg weiter zu gehen. 

 

 

 

Plötzlich auf der Lichtung des Lebens 

Sie werden sicher in Ihrem Leben Ähnliches 

bereits erfahren haben. Unverhofft tritt plötzlich 

eine Erkenntnis ein, ein Sinn, eine tiefere inne-

re Logik. Bruchstücke formen sich zu einem 

Ganzen, scheinbar Gegensätzliches deckt auf 

einmal eine innere Einheit auf, Unlogisches 

wird logisch. Unser Geist betritt, wie Heidegger 

es formulierte, eine „klare Lichtung“. Wir treten 

aus dem tiefen, dunklen Wald heraus und ste-

hen plötzlich unter einem blauen Himmel unter 

der Sonne. Die Vögel sind wieder mit ihren 

Liedern zu hören, vielleicht gluckert sogar noch 

ein Bächlein durch die Idylle. Wir erahnen 

Frieden, Ganzheit, Energie und Kraft. Wir at-

men auf und spüren, wie Lebensgeister in uns 

zurückkehren. Unser Geist klärt sich. Er tut es, 

so ein christliches Deutungsangebot, weil er 

dem Geist Gottes begegnet, dem Heiligen 

Geist.  

Nach dem so genannten „zweiten Schöp-

fungsbericht“ des Buches Genesis (Genesis 

2,4a-3) ist es eben dieser Geist Gottes, der 

uns zu Menschen macht und unsere Ebenbild-

haftigkeit prägt. Unser Körper besteht aus 

nichts anderem als den Elementen, die auch 

die Grundbausteine aller anderen Lebewesen, 

ja jeglicher Form von Existenz in diesem Kos-

mos sind. Aber Mensch sind wir erst in dem 

Augenblick, in dem uns Gott seinen Geist ein-

haucht. Im Hebräischen sind die Wörter für 

„Geist“ und „Hauch“ dasselbe: „ruach“. Dieses 

Wort kann sprachlich übrigens sowohl masku-

lin wie auch feminin dekliniert werden. Wind – 

Hauch – Feuer – Brausen – vitale, elementare 

Kräfte, die zu Bildern und sprachlichen Syno-

nymen für den Heiligen Geist geworden sind. 

„Machen“, forcieren, kann man die Begegnung 

unseres Geistes mit dem Heiligen Geist nicht; 

wir können uns ihm nur öffnen und ihn einla-

den, zu uns zu kommen. 

Der Fülle begegnen 

Hape Kerkeling hat einen solchen Moment auf 

seinem Jakobsweg eindrucksvoll geschildert. 

Am Morgen eines seiner Tage auf dem „Cami-

no“ nimmt er eher unbewusst ein Graffito auf 

einer alten Schule wahr. Dort steht auf Spa-

nisch: „Ich und Du.“ Und am Ende des Textes 

hat er verstanden, dass dies eine Ankündigung 

war. Plötzlich, mitten auf der Wanderung durch 

Foto:  Die Herzen zum Glühen bringen. Feuer ist ein 

biblisches Bild für den Heiligen Geist. 

Foto: MSP 
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die Weinberge, stellt sie sich ein, die Gewiss-

heit: Gott ist hier. Und das Erzählen darüber 

gerät – wie auch bei den Mystikern aller Religi-

onen – schnell an eine sprachliche Grenze. Ein 

tiefer Gong habe in ihm geschlagen, der sehr 

lange nachhallen werde, so schrieb der Enter-

tainer in „Ich bin dann mal weg“. Seine eigene, 

jahrelang erlittene Leere sei urplötzlich gefüllt 

gewesen, ja eigentlich erst die Voraussetzung 

dafür, dass sich Gottes Gegenwart ereignen 

kann. Und der in seiner Jugend einmal sehr 

aktive Ministrant, der den Glauben in den Jah-

ren des Erwachsenwerdens fast verloren hat, 

weiß sofort: Er ist Gott begegnet, er existiert, er 

findet uns. Und er wird erlebt, erfahren als ein 

Aufblitzen einer anderen Welt: Fülle, Wahrheit, 

Licht, Frieden, Ruhe, Gelassenheit, Glück. 

 

 

 

Schalom tritt ein 

Es ist jener Zustand göttlichen Friedens, das 

„In-Eins-Sein“ von Ich, Welt und Gott, ein Ein-

tauchen in die Erlösung, den die Juden einan-

der wünschen, wenn sie sich mit dem Wort 

„Schalom“ grüßen. Von Dauer sind diese Ver-

klärungserfahrungen nicht, wir müssen immer 

wieder zurück vom Gipfel des Berges in die 

staubige Ebene des Alltags, wenn nicht gar 

den Steinbruch und die Wüste der Sorgen und 

Ängste. Aber verheißen ist uns dieser „Scha-

lom Gottes“ als dereinst tiefste Wahrheit über 

uns selbst. Im Licht Gottes wird sein Heiliger 

Geist unseren Geist zu sich selbst führen und 

damit erneut zu unserem Schöpfer.  

Die Welt braucht ein Pfingsten 

Vielleicht bietet Pfingsten den Anlass und die 

Gelegenheit, sich dem Heiligen Geist und sei-

nem Schalom zu öffnen. Und auch wenn sich 

dies nicht auf Knopfdruck herstellen lässt, so 

bewahrt das Pfingstfest doch das intuitive Wis-

sen darum. Gottes Geist verändert die Welt 

und die Herzen und will uns bewegen, die Welt 

zu verändern und unsere Herzen zu öffnen. 

Unsere Weltstunde braucht ein hohes Maß an 

Weltveränderung und unzählige geöffnete Her-

zen. Sie braucht nötigst Gottes Heiligen Geist 

und dessen sturmvolles Wehen. Zeit für 

Pfingsten. 

           

 

Foto:  „Gottes Geist spiegelt sich in unserer Seele, so wie 

hier die Sonne im Wasser.  Foto: Park an Calixtusbasilika 

von Groenlo/Gelderland (Niederlande).Foto: MSP. 

 

 


