
 




Gottes Geist in allem 
 

Es gibt in der Menschheitsgeschichte besondere Sternstunden.

Momente, in denen etwas sehr Wichtiges verstanden wurde.


Beispielsweise gab es einen Übergang vom Glauben an viele Natur-Götter zum Glauben 
an den einen Gott. Weil klar wurde: Wenn es einen Gott gibt, dann kann dies nur einer 
sein. An diesen Glauben an den einen Gott zum Beispiel des Judentums konnte das 
Christentum anknüpfen.


Weitere Momente besonderer Erkenntnis besonders für die Christenheit war dann, wie bei 
den ersten Konzilien die Gottheit und Menschheit Jesu und die Dreieinigkeit Gottes als 
verbindliche Lehre anerkannt wurde.


Aber auch im Nichtreligiösen gab es Phasen großer Erleuchtung.

Die Sklaverei war in der Antike noch weit verbreitet und akzeptiert. Doch immer mehr 
setzte sich durch, dass dies mit der Würde des Menschen, die von Gott kommt, nicht 
vereinbar ist. Heute ist Sklaverei weltweit geächtet, nicht mehr offiziell akzeptiert. Wer 
heute Sklaverei betreibt, ist kriminell.


Ein weiterer Erkenntnissprung geschah, als die Menschenrechte als universelle Rechte 
verstanden wurden und immer mehr Staaten diese zu ihrer Grundlage machten.

Wir leben heute in so einer Gesellschaft, um die uns viele Generationen vor uns und 
neben uns beneiden.


Immer wieder also gab es Momente tiefer Erkenntnis, die das Christentum und die 
Weltgemeinschaft entscheidend vorangebracht haben.


Wir feiern Pfingsten als ein christliches Fest. Aber der Heilige Geist lässt sich nicht in 
Kirchenmauern einsperren. Er ist der Geist, der die Welt erschafft, der Geist, der in allem, 
in wirklich allem, aus Chaos Ordnung hervorbringt.

Es ist der Geist der Wahrheit, der sich den Menschen zuneigt, die nach der Wahrheit, 
nach der Gerechtigkeit und dem Guten mit ganzem Herzen suchen.
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Gottes Geist ordnet das Chaos, macht alles hell 
und klar.



Wir spüren in diesen Tagen, wie nötig die Menschheit diesen Geist der Wahrheit hat.

Es wird so viel gelogen auf allen Ebenen. Politiker verführen ganze Völker mit andauernder 
Propaganda. Der schreckliche Krieg in der Ukraine ist nur möglich, weil das russische 
Volk systematisch über viele Jahre eingeschüchtert und angelogen wurde.


Aber auch in den freien Demokratien geht es oft nicht um die Frage: 

Was ist wahr und gerecht? Sondern: Wie kann ich möglichst viel Geld machen, egal ob ich 
dabei lüge, dass sich die Balken biegen? 

In den sozialen Netzwerken geht 
es oft nur darum, "Recht zu 
bekommen" und die 
Deutungshoheit über etwas zu 
erlangen und nicht um eine 
ehrliche Suche nach der Wahrheit.


Deshalb sage ich das heute zum 
Pfingstfest ganz deutlich:

Menschen kann man täuschen, 
aber nicht den Geist Gottes! Denn 
er ist die lebendige Wahrheit Gottes.

Der Heilige Geist zieht in das Leben ein, wenn es wahrhaftig ist, authentisch, echt, 
barmherzig in Liebe, reumütig, vergebend.

Der Heilige Geist flieht vor allem Unechten, vor Heuchelei, vor Hochmut, Stolz, eitle Show, 
vor allem, was nur Fassade ist. 


Es würde deshalb nichts nützen, wenn ich singe "komm Heil'ger Geist", wenn ich ihn mir 
durch mein verlogenes Leben doch vom Leib halte.


Deshalb bin ich sehr froh, dass in all den Täuschungen dieser Welt, in all den Fake-News, 
den vielen Eitelkeiten und Verlogenheiten unter den Menschen dieser Geist Gottes nach 
jenen sucht, die offen für ihn sind.


Und erst in diesem Geist der Wahrheit kann auch echte Gemeinschaft in Respekt und 
Liebe entstehen. 


Gott lässt uns Menschen nicht allein. Er überlässt uns zwar unseren Bosheiten, unserem 
Selbstbetrug, aber er bietet uns immer an: Wenn du die Wahrheit suchst, dann wirst du sie 
finden! Wenn du dich um Liebe und Barmherzigkeit mühst, ganz unabhängig davon, ob du 
dafür Applaus oder "Likes" bekommst, wird der Geist der Wahrheit dich finden! 

Das ist für mich das Schöne am Pfingstfest! Diese direkte Möglichkeit, hinter all dem 
falschen Schein die Wahrheit Gottes zu entdecken. Weil sein Geist die Welt durchdringt, 
alles erschafft und das Gute sucht und fördert, wo er es findet. 
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