PFINGSTEN
Was verändert sich, wenn ich mir Jesu Gegenwart in meinem Leben bewusst mache?
- Mit welchen Geistesgaben hat Gott mich begabt?
- Wo fühle ich mich eingeladen, Ideen, Fantasie, und Kraft in die Gemeinde, in die
Kirche, in die Welt einzubringen?
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1.LESUNG:
APG 2,1-11

2.LESUNG:
1 KOR 12,3B-7.12-13

EVANGELIUM:
JOH 20,19-23

«Odem Gottes nennen wir den Heiligen Geist. Er ist so gegenwärtig
wie der Atem, und wir nehmen ihn wie den Atem nur wahr, wenn wir
uns auf ihn besinnen. Dieser Odem Gottes, der Heilige Geist, hat alles
mit dem Atem gemein, insbesondere, dass er uns hilft, in der
Gegenwart zu leben. Wer auf seinen Atem achtet, ist ganz im
Augenblick. Und genau darauf kommt es an in unserem Glauben: im
Augenblick zu sein, ganz gegenwärtig.»
So lese ich bei Bernd Mönkebüscher. Liebe Mitfeiernde, wir sind jetzt im
Augenblick, wir sind ganz in der Gegenwart und erleben, zwar unter Auflagen,
Gemeinschaft. Wer hätte vor wenigen Wochen gedacht, dass wir an Pfingsten
öffentliche Gottesdienste feiern können. An Palmsonntag, und da waren wir
mitten drin der Corona Pandemie, sagte ich: «Ein seltsames Gefühl, heute zum
ersten Mal, in dieser Situation Palmsonntag zu feiern. Was geschieht um uns
herum?» Liebe Mitfeiernde, was ist mit uns in den letzten Wochen
geschehen? Was ist da passiert? Wir wissen alle, und wer schon einmal eine
schwere Krankheit hatte, weiss, um die Situation zu verstehen erzählt der
Patient über seine Lebensweise (Ursache) und welche Symptome aufgetreten
sind. Mit all diesen Informationen schlägt der Arzt die Massnahme vor, die zur
Heilung führen soll.
Vor der Pandemie fand das Leben draussen statt. Während der Pandemie
drinnen, unter Auflagen. Wir alle haben es am eigenen Leibe erfahren, wie
hier der Staat eingegriffen hat. Wer sich noch sehen darf und nicht. Wer zur
Risikogruppe gehört solle zu Hause bleiben. Besuche in Spitäler und
Altersheimen waren zu Beginn, unter Auflagen, möglich, bis es komplett
verboten wurde. Distanz halten usw. Abgesehen vom materiellen Schaden der
Corona-Pandemie, wurde nie die Frage gestellt, wer kommt für all die
seelischen Wunden auf? Haben wir, das Vergessen, so wie viele meinten und
sich fragten, ob der Bundesrat bei allen seinen Lockerungsankündigungen die
Kirche vergessen habe? Was wäre daran so tragisch gewesen? Schlussendlich
würde es doch nur aufzeigen, welchen Stellenwert Kirche und Religion in
unserer säkularen Welt haben. Andererseits deckt es den Mangel an
Vertrauen und an den Glauben der Treue Gottes auf. In diesen konkreten
Zeiten, wie wir sie erfahren haben, war und ist Gott immer mit uns. Weil er
nicht nur ein Mit-fühlender Gott ist, sondern auch ein mit-leidender. Jetzt
kehren wir so langsam wieder zurück zum Leben draussen. Für mich ist es
nach wie vor ein komisches Gefühl. Warum? Für die einen werden die
Lockerungen zu wenig schnell umgesetzt, und für die anderen geht es zu
schnell. Wie soll man agieren? Defensiv oder offensiv, das ist die Frage, wobei

es ja egal ist, für welche Seite man sich schlussendlich entscheidet, denn in der Kritik
wird man so oder so stehen. Für mich gibt es in der Situation jedoch eine
entscheidendere Frage: Haben wir aus dieser Erfahrung etwas gelernt, oder wollen wir
weitermachen, wie vor der Pandemie, als wäre nichts gewesen? Hat dieser kleiner
Virus uns nicht aufzeigen wollen, ihr lieben Menschen, ihr habt doch nicht alles im
Griff oder unter Kontrolle, auch wenn ihr so tut, als wäre es so. Dieser kleine,
unscheinbare Virus, und das ist das Paradoxe, nicht das Hauptproblem ist, sondern
dieser Virus lässt die verschiedenen Krankheiten weltweit sichtbar werden.
Es ist wahr: wer Gott nicht mehr einatmet in seinem Leben, wer meint, auf Gottes
‚Atemspende‘ verzichten zu können – der ist tot, mag er noch so viel schaffen und
leisten. Kontemplatives Gebet und jede Form der Meditation weiss daher auch um
den Wert einer guten Atemtechnik. Durch das bewusste Ein- und Ausatmen bleibe ich
mit Gottes Odem, seinem Geist, in Verbindung und im Einklang mit Allem. So lebe und
erlebe ich den konkreten Augenblick bewusster. Dadurch hat mein Leben ein mehr an
Qualität gewonnen. Von solchen Lebenserfahrungen berichten eben nicht nur die
Heiligen Schriften, sondern ganz konkrete Menschen, wenn sie sich auf das Wort
Gottes und seiner Zusage einlassen. So auch Pfarrer Mönkebüscher. In einem seiner
weiteren Bücher lese ich: «Der Heilige Geist lässt uns in der Gegenwart ankommen, in
Raum und Zeit. Denn das, was jetzt ist, ist entscheidend: wie wir mit den Menschen
sind, die jetzt unsere Nächsten sind, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die
uns jetzt treffen. Das Vergangene ist geschehen, nur am Jetzt können wir mitwirken.
Pfingsten erfüllt die Jünger mit der Kraft des Heiligen Geistes, der sie ganz gegenwärtig
sein lässt, der sie in der Gewissheit stärkt, dass sie nicht mit dem Jesus der Vergangenheit leben, sondern mit dem Christus der Gegenwart.»
«Empfangt den Heiligen Geist. Ich sende euch…», liebe Mitfeiernde, Corona wird uns
noch sehr lange beschäftigen. Die Ursache wird bleiben, bis wir verstehen, dass es
nicht nur um einen Virus geht, sondern um eine viel komplexere Ungerechtigkeit, die
sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte so selbstverständlich geworden ist, dass viele
sie nicht mehr sehen. Gerade wegen dieser globalen Krankheit, kann sie uns
Menschen und besonders uns Christen an die Hoffnung und Treue Gottes erinnern.
«Ich bin bei euch». In dieser von ihm an uns geschenkte Hoffnung sollen wir
weiterverbreiten und ebenso hoffen, dass wir eines Tages einen Impfstoff gefunden
haben. Aber noch mehr dürfen wir für alle hoffen, dass Gott der Grössere ist, grösser
als menschliche Ängstlichkeit und Verzagtheit, grösser als Engstirnigkeit und Egoismus.
Diese Hoffnung könnte auch meine Enge überwinden.
Pfr. Daniel M. Bühlmann

