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Die Grosse Leichtigkeit
1 Wir haben!
Wir haben den Geist empfangen, wir sind geistbegabt, inspiriert. Ein Stück
Himmel steckt in uns drin. Das Geheimnis der Welt, das Göttliche, der Ur
sprung, von dem wir nichts mehr wussten, tritt ins uns hervor. Das brachte
Pfingsten an den Tag; das haben wir an Pfingsten zu feiern. Uns mitteleu
ropäische Christen hat in den letzten fünfzig Jahren eine Verzagtheit er
fasst, die wir abschütteln müssen.
Für Pfarrer und Prediger gibt es Zeitschriften, die Artikel bringen zur Vorbe
reitung von Predigten. Ich habe einen Artikel gelesen, der fast dreissig
Jahre alt ist und von einem bekannten Schweizer Theologen stammt. Er
beklagt den Ungeist, der die Kirche beherrsche, es sei die Mittelmässig
keit. Im Aufsatz redet er vom Mittelmass, vom Mittelmässigkeitschristen
tum, von einem Mittelmässigkeitstheologen, vom Mittelmässigkeitskon
zept und vom Mittelmässigkeitsgeist, viermal verwendet er das Wort
Mittelmässigkeit, zweimal nennt er die gegenwärtige Kirchenatmosphäre
mittelmässig und einmal banal. Er gerät so in Rage, dass er von einem
Prediger sagt, der mache Stempeneien; die deutschen Leser werden das
wohl nicht ganz verstanden, aber doch erraten haben, dass dieser Mittel
masspfarrer unnütz daherrede.
Dagegen wollen wir deutlich sagen: wir haben von Gott den Geist empfan
gen; wir wollen das heute bedenken und feiern.
An dieser Stelle tauchte eine Erinnerung auf an meine Zeit im Missions
haus. Ich wohnte dort als Student ein Jahr lang, es war eine gute Zeit. Das
einzige, was mir auf die Nerven ging, war der wiederholte erbauliche Hin
weis auf die wunderbaren Gottesdienste in Afrika und in Indonesien. Diese
Begeisterung mit dem lauten Singen, Klatschen und Tanzen sei unserer
schweizerischen Nüchternheit haushoch überlegen. Das könnte ja wahr
sein, nur, es ist nie ein guter Vorschlag, das eigne schlecht zu machen, um
sich depressiv zu fühlen, weil man nicht so ist, wie andre sind.
Wir lassen uns darum noch einmal sagen, was die Christen dort wie hier
auszeichnet. Karl Barth hat das vor 80 Jahren ungefähr so formuliert:
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Der Mensch war dazu bestimmt, Gott zu hören. Seine Sünde verhinderte
das. Nun wird aber das Wort Gottes wirklich trotz seiner Sünde und in
seine Sünde hinein gesprochen. Mit der Gnade, mit der Gott auf die
Sünde antwortet, kann diese Möglichkeit wieder aufleben. In dieser
Gnade lebt sie wieder auf, wenn auch nicht als natürliches Vermögen –
ist es doch Gnade, die Sündern, also unvermögenden Menschen wider
fährt – als Vermögen der Unvermögenden, als gar nicht richtig deutbares
Wunder, aber als wirkliches Vermögen, das im Glauben aktualisiert ist. So
kann es über das Vorhandensein dieses Vermögens gar keine Diskussion
mehr geben, es kann sein Vorhandensein nur noch festgestellt werden.

2 wie Lukas in der Apostelgeschichte vom Geist erzählt
Was Paulus statuiert und Karl Barth ihm nachspricht, das erzählt Lukas in
seiner Pfingstgeschichte von den züngelnden Flammen, vom Brausen
und wie dies Brausen abgelöst wurde von Durchsichtigkeit, Durchhörbar
keit, von Verständnis und Einverständnis. Das Schallen und Wehen und
das Feuer erinnern von weitem an den Sinai, an den Bund zwischen Israel
und Gott.
Es ist ja möglich, dass Pfingsten sich nicht an einem einzigen Tag, wie Lu
kas das beschreibt, abgespielt hat, sondern verstreuter, schwerer einzu
ordnen. Jedenfalls redet Paulus anders vom Geist als Lukas. Wie im Jo
hannesevangelium vom Geist erzählt, ist nochmals anders, während
Markus und Matthäus wenig davon sprechen. Mit dem göttlichen Brausen
ist gemeint, dass uns etwas ergreift, das nicht das Unsrige war und doch
zum Unsrigen geworden ist, eine Anteilgabe an Gottes Welt.
Nun ist Lukas jüdisch wie die andern, in der jüdischen Überlieferung hei
misch; Ostern ist, wie wir wissen, mit Pessach verbunden, mit dem Frei
heitsfest. 50 Tage nach Pessach wird das jüdische Wochenfest gefeiert.
Das war zunächst ein Erntedankfest, das mit der Zeit bereichert und über
lagert wurde von einer Ernte im neuen Sinn, als Ernte in der Wüste am
Berg Sinai: Da schloss Gott mit Israel seinen Bund. Lukas erzählt unser
Pfingsten als Nachhall vom Sinai, das gleiche Windbrausen und Feuer wie
damals am Berg, jetzt zunächst in einer Stube, später weit herum: der
Bund wird erweitert, aufgemacht für die Heidenvölker, also bis auf uns.
Das Wochenfest ist angesetzt auf 50 Tage nach Pessach; fünfzig heisst
auf Griechisch Pentekoste, das ergibt auf Französisch Pentecôte und ver
fremdet auf Deutsch Pfingsten.
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Diese Globalisierung lag in gewissem Sinn im Trend damals. Die römische
Führungsmacht hatte die lokalen Eigenheiten niedergewalzt. Der jüdische
Aufstand war ohne Chance, die Strafmassnahmen waren von durchgrei
fender Härte. Der Tempel verbrannt, kriegsgefangene Juden wurden nach
Rom verbracht, sie wurden organisiert für den Bau des Kolosseums. Lu
kas erzählt eine Art Gegengeschichte, wie sich von Golgatha her und aus
den Trümmern Jerusalems heraus doch wieder etwas bewegt. Es ist ein
stiller Messianismus, der erreicht am Ende der Apostelgeschichte, im 28.
Kapitel, das Zentrum, die Kapitale der globalen Macht, Rom.
3 Gottes Geist steht quer zu dem, was sonst die Geister beherrscht
Das ist die leuchtende Seite dieser Apostelgeschichte. Sie hat eine Kehr
seite.
Die messianische Kreuzbewegung kann sich nicht einfach mischen mit
der römischen Macht. Viel später unter Kaiser Konstantin und mehr noch
unter den Nachfolgern geschieht das irgendwie doch. Aber die Kraft der
Schwachen ist etwas anderes als Machtverwaltung.
Ich wiederhole den Leitsatz aus unserem Abschnitt: Wir aber haben nicht
empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Man kann das
auch anders übersetzen, womöglich müssen wir das anders übersetzen.
Auf Griechisch steht nicht Geist der Welt, sondern Geist des Kosmos. Und
Kosmos bedeutet nicht wie bei uns das Weltall, es ist zunächst das grie
chische Wort für Ordnung, für die bestehende Ordnung. Und die beste
hende Ordnung ist die des Imperium romanum, die sich mit Gewalt durch
gesetzt hat in Israel/Palästina. Dann lautete der Satz: Wir haben nicht den
Geist des Systems, nämlich Roms, empfangen, sondern des Geist aus
Gott. Und die sind nicht vergleichbar, sondern gegensätzlich. Das ist die
schwierige Seite am Geist; wir haben Anteil an Gott, aber damit geraten
wir in Widerspruch zu dem, was auf der Erde sonst die Geister beherrscht.
Der Geist, von Gott gegeben, steht quer zu den andern Geistern.
4 unsere Überlegenheit
Wie können wir ihn beschreiben? Ich nenne ihn Die Grosse Leichtigkeit.
Wir kennen eine ruhige Gewissheit, dass es mit uns in Ordnung ist. Und
dass die Unordnung der Welt, die wir schmerzlich empfinden, zwar
schmerzt, aber nicht das letzte Wort behalten wird. Und wo es so steht, ist
es auch sinnvoll, hie und da mit guten Worten und guten Taten einzugrei
fen, nicht immer erfolgreich leider, aber sinnvoll immer, weil es Menschen
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aufrichten kann und uns auch aufrichtet – bis einmal die Unordnung weg
bricht und das Gute ganz aufgerichtet wird.
Gott hat die Welt lieb, nicht die Weltordnung, aber dies Gehäuse, von dem
wir sagen, er habe es erschaffen  er lässt es nicht verkommen. Uns zeich
net aus, dass wir das irgendwie wissen, manchmal nicht laut zu sagen wa
gen, aber doch drauf setzen und deswegen ruhig bleiben. Wir sind in die
sem Geist gespannt, nicht erschöpft, nicht ausgebrannt.
Verstehen Sie: ich fordere Sie nicht auf, leicht zu werden. Ich sage nicht,
Sie müssen gut werden und Gutes tun. Wir sind schon gut. Ich sage kühn,
dass wir nicht um die Gewissheit ringen müssen, dass Gott gut ist und es
gut meint mit uns und mit den andern auch. Wir sind dessen gewiss. Nicht
andauernd, nicht erschütterungsgeschützt, nicht abgefedert, aber doch:
da ist etwas, das hält uns. Eben das ist der Geist.
Das Übel und die Erschütterungen und das schreiende Unrecht sind kei
neswegs beseitigt. Das ist sozusagen die harte Seite des Geistes, dass er
nicht aufgeht mit dem Üblichen, mit dem was Mode ist, mit dem, was die
Mächtigen sagen und die Reichen; denen müssen wir immer wieder wider
sprechen, weil sie dauernd Gottes Geist widersprechen.
Manchmal macht uns das müde oder unentschlossen, aber der Geist gibt
uns nicht auf, wir geben nicht auf. Wir sind Ausgezeichnete. Manchmal
wären wir lieber wie die andern. Aber das würde langweilig. Wir entdecken
unsere Überlegenheit. Das meinte ich mit der Grossen Leichtigkeit. Die
Überlegenheit ist nicht gepaart mit der Herabsetzung der andern. Die kom
men dann schon. Wir sind nicht anders als sie, höchstens der Zeit voraus,
zeitverschoben, wahrnehmungsverschoben. Der Geist wird die andern
auch noch anschieben.
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