
Pfingsten  -  30./31.5.2020  -  Kleinostheim

Kontaktbeschränkung,  Abstandsregeln,  Mund-Nasen-Schutz.  Das scheint  fast  wie  eine
neue Normalität zu sein. Denn große Nähe ist gefährlich, wir müssen sie meiden. Selbst
beim Gottesdienst. Das haben wohl die meisten kapiert. Berührung ist tabu. Der Atem des
anderen ist verdächtig. Hauch mich bloß nicht an! Wir sind auf der Hut. Und das ist gut.

In  Corona-zeiten  wäre  Pfingsten,  wie  wir  es  im  Evangelium hören,  gar  nicht  möglich
gewesen. Jesus haucht  seine Freunde an und bläst ihnen gleichsam seinen Geist  ins
Gesicht,  in  die  Lunge,  ins  Herz.  Das  griechische  Wort  für  „Geist“  kann  auch  Atem
bedeuten. Hauch. Atemhauch. 

Vor der Tröpfcheninfektion durch Corona-Viren im Atem müssen wir uns schützen. Dazu
muss auch unsere Kirche nach jedem Gottesdienst gut durchlüftet werden. Frischluft - die
ist nötig. Gerade zu Pfingsten ist das ein aussagekräftiges Bild. Als Kirche, als Gemeinde,
als Christen in herausfordernden Zeiten brauchen wir  die  Frischluft,  die  Belüftung,  die
Beatmung aus dem Glauben an den guten Geist Gottes, den Jesus auch uns ins Herz
blasen und legen will. Wer und was ist dieser Geist? Wir nennen ihn den Heiligen Geist,
den heilsamen und heilenden Geist? Also,  ein Impfstoff  der anderen Art.  Auf dass wir
Antikörper bilden, immun werden. Wogegen? Ich denke, vor allem gegen die übergroße
Angst,  die  sehr  ansteckend  ist.  Welche  Geisteshaltung  ist  dabei  hilfreich?  Welche
Gesinnung  tut  Not,  ist  notwendig,  not-wendend?  Wie  kann  ich  geistesgegenwärtig  in
diesen turbulenten Zeiten handeln?

Mich begleitet seit Wochen ein Wort aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an seinen
Schüler Timotheus, das mich ermuntert und ermutigt: „Gott hat uns nicht den Geist der
Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“ (2
Tim 1,7). Es ist mir ein Leitwort geworden in dieser turbulenten Zeit. 

Auch Timotheus scheint unter einem Virus zu leiden, einem Gift, nämlich dem der Angst,
der Furcht,  der  Ängstlichkeit,  der Verzagtheit.  Dagegen verweist  Paulus auf  den Geist
Gottes  als  Gegengift,  der  diese  Stimmung  überwinden  kann.  Gottes  Geist,  sein
belebender  Atem  haucht  uns  ein  Ensemble  an  Haltungen  ein,  deren  Dreiklang  in
apokalyptisch anmutenden Zeiten wie den unseren unerhört frisch und aufmunternd tönt.
Drei Geschenke sind das. Drei vehemente Wundermittel, die uns einfach so, ganz und gar
gratis, vom Himmel hoch widerfahren. Und das Schönste ist: Wir müssen sie nicht horten,
keine Hamsterkäufe tätigen. Diese drei Geschenke sind immer wieder frisch und neu. Sie
verbrauchen  sich  nicht.  Gottes  Hilfsmittel  versiegen  nicht  und  sind  ganz  handfest
brauchbar und alltagstauglich für alle Fälle des Lebens. Auch für Corona-Fälle.

Den Geist der Kraft. Power. Ein Begriff, der in der Bibel viel benutzt wird, besonders um
von Gott  zu sprechen und von Jesus.  Das griechische Wort  „dynamis“  ist  in  unseren
Sprachgebrauch eingegangen. Wir werden an die Dynamik des Geistes erinnert, die Kraft,
mit der Jesus Menschen geheilt hat, an die Kraft Gottes, die einen Saulus zum Paulus
gemacht hat, an die Kraft der Auferstehung, an die Dynamik der Verwandlung, die von
Gott selbst kommt. Die Kraft des Glaubens sind Hoffnung und Zuversicht. Das Vertrauen,
dass Gott mir nichts auferlegt, was über meine Kräfte geht, hilft, auch schwere Lasten zu
tragen. Und es gibt Selbstvertrauen, bei sich selbst Kräfte zu entdecken. Der Geist der
Kraft weiß, dass Gott gerade in meiner Schwachheit mächtig ist. Auch und gerade, wer
seine Grenzen und seine Schwächen kennt, verfällt nicht in ständiges Jammern, sondern



sucht Lösungen. Eben in Hoffnung und Zuversicht, dass es einen Weg gibt, eine Lösung.
Und wo es keine Lösung gibt, dann eben, damit zu  leben. Nicht nur wer eine chronische
Krankheit hat, braucht diese Kraft,  täglich wieder aufzustehen. Der Dichter Rudolf Otto
Wiender nennt es „den Mut des Grases, nach so viel Wintern zu grünen. Die Geduld der
Spinne, die ihrer Netze Zerstörung nicht zählt.“ „Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.“

Den Geist der Liebe. Die Angst lässt einen schnell nur um sich selbst kreisen und macht
unfähig  zur  Liebe.  Wer  sich  von  Gott  gehalten  weiß,  der  wird  frei  und  offen,  hat  die
anderen im Blick. Lieben bedeutet ja, frei zu sein von der Sorge um sich selbst und den
anderen zu sehen, wahrzunehmen in seiner Not und Bedürftigkeit. Liebe spricht aus den
Zeilen einer besorgten Nachfrage, die mich per Telefon oder email erreicht: Wie geht es
dir? Kann ich etwas für dich tun? Liebe ist, wenn wir aus Fürsorge füreinander Abstand
halten. Praktizierte Nächstenliebe und fürsorgliche Hilfsbereitschaft erleben wir in diesen
Wochen an vielen Stellen, ganz selbstverständlich. Der Geist der Liebe hat einen weiten
Horizont. Wir sind herausgefordert, über uns hinaus zu schauen.

Den Geist  der  Besonnenheit.  Das  griechische  Wort  hat  die  Nuancen  von  „geistiger
Gesundheit“,  „Disziplin“,  „Mäßigung“  und  „Selbstbeherrschung“,  „gesunder  Verstand“,
„Weisheit“, „Verstand“. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. Wir spüren, wir haben
nicht mehr alles im Griff. Wir merken, dass wir verwundbar sind. Zwischen Panikmache
und Beschwichtigungen gilt es, einen kühlen Kopf zu behalten, ein Wort der Weisheit zu
sprechen, sich mit überschnellen Beschuldigungen zurückzuhalten. Besonnenheit hängt
mit besinnen zusammen. Auf dass wir uns Tag für Tag neu darauf besinnen, dass wir mit
Achtsamkeit und Augenmaß handeln gegen Panik und Aktionismus.

„Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit.“ Es heißt nicht: Ich wünsche euch diesen Geist. Oder: Ihr
sollt ihn haben. Ihr habt ihn empfangen, als ein Geschenk bei der Taufe und der Firmung.
Ihr  könnt  darauf  vertrauen  und  ihn  gebrauchen.  Gott  hat  ihn  uns  allen  ins  Gesicht
geblasen und eingehaucht. Wir brauchen in diesen Zeiten den langen Atem - weiß Gott,
auf dass wir wirklich keine Atemprobleme bekommen und ein Beatmungsgerät brauchen.
Unser Glaube sagt: Es gibt einen wirksamen Impfstoff gegen Angst und Verzagtheit: Jesus
hat ihn am Besten verkörpert:
Den  Geist  der  Kraft,  der  uns  gerade  in  Momenten  der  Schwäche  und  Kraftlosigkeit
berühren und verwandeln will, 
den Geist der Liebe, der uns ein unendliches Übungsfeld für den Alltag bietet, 
und den Geist der Besonnenheit,  der uns helfen will,  einen kühlen Kopf in turbulenten
Zeiten zu bewahren.

Kraft, Liebe, Besonnenheit - 
drei Worte für eine neue Sicht der Dinge,
drei Gaben, um die Krise durchzustehen,
drei Geschenke, um den eigenen Glauben zu bewahren und sich darin zu bewähren.

Kraft, Liebe, Besonnenheit - 
ein Dreiklang für ein geistvolles und geistesgegenwärtiges Leben. 

Kraft, Liebe, Besonnenheit -
eine wahrhaft pfingstliche Spiritualität für Krisenzeiten.
(Heribert Kaufmann)


