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Pfingsten

Der Gehalt des Pfingstfestes lässt sich mit Paulus im 2. Korintherbrief in einem Satz zu-

sammenfassen: »Der Gott, der sprach ›Aus der Finsternis strahle das Licht auf‹, ist mit der 

Sendung seines Heiligen Geistes aufgeleuchtet in unseren Herzen, dass leuchtend wurde 

die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Antlitz Christi« (2,6). Nur wer innerlich auf 

die Ebene des Göttlichen erhoben wird, kann ihr begegnen, kann der Göttlichkeit inne-

werden. Denn, so sagten es schon die Alten: »Gleiches wird nur durch Gleiches erkannt«. 

So wie erklingende Musik nur als solche wahrgenommen werden kann von jemandem, 

der durch Anlage und Übung seinerseits musikalisch ist. Wiederum aufs Göttliche bezo-

gen kann man es nicht besser sagen, als Goethe dies in einem seiner weltanschaulichen 

Gedichte tut: »Wär nicht das Auge sonnenhaft, / Die Sonne könnt’ es nie erblicken; / Läg’ 

nicht in uns des Gottes eigene Kraft, / Wie könnt’ uns Göttliches entzücken?«

Allerdings sollte man sich die Erleuchtung des Herzens, die Öffnung der Augen des 

Herzens, nicht als eine bloß partielle Erneuerung, etwa nur spirituell und dazu noch als 

einen sehr sanften Vorgang vorstellen. Dem stehen die anschaulichen Bilder des Evan-

gelisten Lukas gegenüber: »Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 

heftiger Sturm dahinfährt, und erfüllte das ganze Haus. Und es erschienen ihnen Zungen 

wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.« Also wie ein 

Tornado wirbelt er die Dinge durcheinander. Er kehrt das Unterste zuoberst. Er macht 

Verdorrtes lebendig und sprengt Versteinertes auf. Wenn also die Propheten im Beson-

deren Träger des Heiligen Geistes sind, dann sollten wir sie uns weniger als fromme Pre-

diger vorstellen, denn als wahre Kämpfer, als Revolutionäre, die Veränderung wollen und 

penetrant auf Alternativen hinweisen. 

Dem entspricht durchaus der Satz aus dem heutigen Evangelium: »Er hauchte sie an 

und sprach: ›Empfanget den Heiligen Geist!‹« Das klingt harmlos, doch nur aufs erste 

Hören. Denn der Evangelist spielt ja bewusst an auf den Schöpfungsbericht, in dem es 

heißt: »Da formte Gott den Menschen aus Erde und blies in seine Nase den Lebensodem. 

So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen« (Gen 2,7). Mit der bewussten Anspie-

lung auf diesen Text will der Evangelist sagen, dass die Erneuerung des Menschen durch 

die Einhauchung des Heiligen Geistes das Gewicht einer wahren Schöpfung hat, einer 
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Neuschöpfung, einer Verlebendigung auf ganz neuer Ebene. Das ist in der Tat ein Um-

sturz, Revolution.

Aber diese ereignet sich dennoch nicht immer, und nicht einmal in der Regel, auf 

spektakuläre Weise. Sie kann auch im Verborgenen ablaufen, leise und dennoch durch-

greifend. Dass ein Umbruch, eine Revolution stattgefunden hat und immer aufs Neue 

stattfindet, zeigt sich dann in einem neuen Verhalten, neu und ganz unwahrscheinlich. 

Dieser Umbruch, diese Revolution zeigt sich in dem, was der Hl. Paulus die Früchte des 

Heiligen Geistes nennt. Also etwa darin, dass trotz allem unzählige Menschen inständig 

beten, das Herz zu Gott erheben. Oder darin, dass Menschen den grassierenden Indivi-

dualismus und Egoismus überwinden und sich einander zuwenden in Liebe und Barm-

herzigkeit. Dieser Umbruch, diese Revolution zeigt sich dort, wo eine Ohrfeige, im wörtli-

chen wie im übertragenen Sinn des Wortes, nicht entsprechend beantwortet wird. Dort, 

wo sich ineinander verbissene Feinde gütlich trennen lassen, wo in einer Welt der Gewalt 

Friedensstifter auftreten und Erfolg haben, unbeschadet der Notwendigkeit, zeitweilig 

auch Gewalt mit Gegengewalt eindämmen zu müssen. Überall in unserer Welt ereignet 

sich neben dem Bösen doch auch das Gute, viel, unendlich viel Gutes. 

Darin also zeigt sich das verborgene Wirken des Heiligen Geistes, das Wirken des vom 

Geiste Gottes ergriffenen und gänzlich umgestalteten Menschen. Dessen sollten wir uns 

bewusst sein und auch darin Trost finden, wenn geistliche Spektakel, wie der Evangelist 

Lukas sie für das Pfingstfest beschreibt und wie sie auch in der Geschichte der Heiligen – 

denken wir an Franz von Assisi – immer wieder auftreten, wenn also solche geistlichen 

Spektakel heutzutage eher ausbleiben.

Geben wir es indes ruhig zu: Wir vermissen trotzdem die spektakuläre Seite im Wirken 

des Heiligen Geistes heute. Wie wäre es etwa damit, dass der Heilige Geist Papst Franzis-

kus dazu treibt und befähigt, die erstarrte Hierarchie mit der Kurie an der Spitze wirklich 

durcheinander zu wirbeln und die Ämter in der Kirche neu zu gestalten? Und was uns, die 

schlichten Gläubigen, betrifft, wie wäre es, wenn der Heilige Geist uns alle Resignation 

und Passivität, Muckertum und Feigheit austreiben würde, uns stattdessen wahrhaft be-

geistern würde, sichtbar für alle, die uns als Christen wahrnehmen?

Nun ja, es bleibt uns wohl nur das inständige Gebet: »Komm’ Heiliger Geist…«! Komm’ 

im Verborgenen, komm’ in der Öffentlichkeit. Lass’ uns Gutes erleben und Gutes tun! Be-

geistere uns! Dass wer uns sieht, auch selber glauben möchte. Amen.
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