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heute feiern wir den Pfingstsonntag. Es ist schön, dass Sie alle zu dieser Ausgießung
des Heiligen Geistes mit Feuer und Flamme gekommen sind. Der Heilige Geist weht,
wo er will. Wir können nie sicher sagen, wie und wann er in uns mit seinen vielfälti-
gen Gaben in Erscheinung tritt. Der Geist sorgt immer für positive Überraschungen,
damit wir Menschen doppelte Freude im Glauben an Gott und an seiner Wirkung ha-
ben. Bei einer Generalaudienz der Ordensoberinnen und Ordensoberer bei Papst Fran-
ziskus ging spontan und sporadisch aus dem Mund des Papstes hervor, dass wir die
Plausibilität der Diakoninnenweihe in der katholischen Kirche erforschen sollten. Dies
sollte man als Zeichen der Zeit im Heiligen Geist wahrnehmen. In einer ständig sich
verändernden Welt verbindet die Kirche die vielfältigen Gaben des Geistes, nämlich
Mut zur Veränderung durch Papst Franziskus. Es sollte nicht als Zungenfehler des
Papstes eingestuft und gesehen werden, sondern als Zeichen der Wirkung des Heiligen
Geistes, der die Kirche lebendiger machen will.

Ich erinnere mich an diese Geschichte der Navajos Indianer. Wenn der nordamerikani-
sche Indianerstamm einen Teppich herstellt, dann weben sie ganz bewusst in einer
Ecke einen kleinen Webfehler ein. Diesen Webfehler betrachten sie als die Stelle, an
der der Geist in den Teppich hineingeht und aus ihm herausgeht. Dort also, wo sonst
das exakte und immer gleiche Muster unterbrochen wird, da bekommt der Geist eine
Chance (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 49). Das Wehen des Geistes Gottes ist unver-
hofft und unerwartet. Den Geist Gottes können wir nicht einrahmen, weil er alle Rah-
menvorstellungen übersteigt. Wo die Menschen gerade eine Fehleinschätzung sehen,
ist er dort vielleicht noch intensiver interaktiv. Wenn alles perfekt ist, braucht er nicht
da zu sein, weil er nichts mehr zu tun hat. So haben es die Indianer verstanden.

Dies ist eine ganz wichtige Lehre für uns, dass wir Menschen nur einen eigenen Bei-
trag leisten können, aber nie die Vollkommenheit des Tuns. Wir müssen eine Tür für
den Heiligen Geist offen lassen, damit er die Werke zur Vollkommenheit führen kann.
Das heißt, die Vollendung der Arbeit ist die menschliche Leistung, aber die Vollkom-
menheit die Gabe Gottes. Wenn man nur eine der Sieben Gaben des Heiligen Geistes,
nämlich die Gabe der Weisheit besitzt, braucht man keine weitere Gabe des Heiligen
Geistes. Diese Gabe der Weisheit führt uns alle zur Erkenntnis, welche Art und Weise
Gott und sein Geist in uns und für uns wirkt. Wir wollen nicht wie das Moschustier
sein, das lange, lange den Wohlgeruch gesucht hat, obwohl er aus dem eigenem Nabel
stammte. Klugheit der Menschen ist nicht gleich der Weisheit Gottes. Er ist wirklich
klug, der weiß, dass die Weisheit Gottes höher als die Klugheit der Menschen ist. Um
die Weisheit der Gottheit zu empfangen, müssen wir eine Ecke unseres Herzens offen-
lassen, wie die Indianer die Ecke eines Teppichs offengelassen haben. Obwohl die Tü-
ren alle verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihre Mitte und sagte: „Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an
und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!“ (Jh 20,22). Es braucht auch Mut,
eine Ecke des Herzens für den Geist Gottes frei zu halten. Es könnte passieren, dass Er
Dich dazu befähigt, was Du vielleicht selber nicht magst. Bist Du dazu bereit? Amen.


