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heute feiern wir den Pfingstsonntag. Er ist die Geburtsstunde des Heiligen Geistes,
der immer da war und der immer bleiben wird. Wenn der Heilige Geist selbst Gott
ist, muss er auch immer gewesen sein, aber am heutigen Tag trat er in einer sichtba-
ren und spürbaren Erscheinung der Zungen wie von Feuer für die Jünger Christi auf.
Wenn Gott Vater und Sohn Jesus Christus ein Geist im Wesen sind, muss der Heili-
ge Geist genauso wichtig für uns Gläubige sein. Ohne Geist wird es auch keine Be-
geisterung Gottes geben. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, er ist der
Geist, der den Menschen lebendig macht. Er ist der Geist, der das Leben schafft.
Darum wollen wir alle an der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag Anteil
haben, weil wir lebendige Glieder Christi bleiben wollen. Bevor Jesus zum Vater im
Himmel hinauffuhr, versprach er seinen Jüngern den Beistand. Zwischen Christi
Himmelfahrt und Pfingsten war eine Zeit der hohen Erwartung und der Unsicherheit
für die Jünger Christi, nämlich, wann der Beistand wirklich kommen wird. Dieses
Bangen zwischen Unsicherheit und Hoffnung kann uns Gläubige auch treffen, wenn
wir einen lieben Menschen hergeben müssen. Da stellen wir uns viele Fragen, wo-
hin ist der Verstorbene nun gegangen? Obwohl er körperlich gestorben ist, ist er
geistig noch lebendig? Ist er ganz weg oder ist er noch da? Das sind die fundamenta-
len Fragen, die wir uns Angesicht des Todes eines lieben Menschen immer wieder
stellen wollen. Vielleicht kann die folgende Geschichte eine Antwort dazu geben:

Ein Schiff segelt und ich stehe beobachtend - bis es am Horizont verschwindet und
jemand an meiner Seite sagt: „Es ist fort – Wohin fort“? Fort aus meiner Sicht, das
ist alles. Es ist genauso groß, wie es war, als ich es sah. Die schwindende Größe und
das totale Aus-dem-Blick-Verlieren sind in mir, nicht in ihm. Und genau in dem
Augenblick, in dem jemand an meiner Seite sagt: „Es ist fort“, gibt es andere, die
sein Kommen beobachten, und Stimmen, die freudig rufen: „Da kommst es!“ Das
ist Sterben und Weiterleben (Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 10, Seite 117).

Kurz  gesagt,  es  ist  auf  der  einen  Seite  das  Gehen  und  auf  der  anderen  Seite  das
Kommen. Das Gehen heißt lange nicht das Vergehen, sondern das Weiterleben.
Wenn der Körper stirbt, heißt es lange nicht, dass der Geist erlöscht ist. Was weiter-
lebt, ist der Geist jedes verstorbenen Menschen bei Gott. Weil Gott Geist ist und die
Seele der Menschen vom Geist Gottes geschenkt wurde, kann sie nur dorthin zu-
rückkommen, wo sie immer weiterlebt. Solange der Mensch im Geist Gottes veran-
kert ist, wird er auf vielfältige Weise Gaben hervorbringen, die für den Aufbau der
Menschen in Frieden und Eintracht unentbehrlich sind. Wir brauchen nicht unbe-
dingt eine Forschung machen über die Gaben, die ich selber besitze. Es reicht ein-
fach, Dinge zu tun, die wir eben gerade auch tun wollen und können mit einer abso-
luten Hingabe und Liebe im Namen Gottes ohne irgendwelche Rückerwartung für
die Früchte unseres Tuns. Wenn jeder Mensch das tut, was er gerade eben macht mit
einer Hingabe und Liebe, kann es nicht anders als aus dem Heiligen Geist begnadet
gewesen sein. Solch geisterfülltes Handeln und Sein wünschen wir uns heute und
alle Tage.


