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HANDORF (Pfingstmontag)                                      (1. Juni 2020)

Aus – Ende – aus. „Ich kann nicht mehr, ich schaff’s nicht mehr, ich
will nicht mehr!” Ihr alle kennt sie, solche Stoßseufzer. Wenn uns
die Aufgaben über den Kopf wachsen. Die Probleme wie eine Wand
vor uns stehen und uns zu erschlagen drohen. Man uns eine Rolle
zumutet, die definitiv ein paar Nummern zu groß ist. Dann kommen
sie uns über die Lippen. Dann möchten auch wir am liebsten alles
hinschmeißen. Wollen am liebsten auf eine einsame Insel flüchten.
Oder, wenn es denn ganz schlimm kommt, einfach Schluss machen.

Das gilt erst recht in diesen Wochen. Corona bringt uns an die Gren-
zen. Da sind die Familien, die kaum noch ein und aus wissen, zwi-
schen Homeoffice, Lagerkoller und stolperndem Schulbetrieb. Wer
nimmt die Kinder, wenn’s drauf ankommt? Wer kauft für Oma ein?
Man hat sich lieb und fetzt sich trotzdem... Gezerre von allen Seiten!

Da sind die Probleme bei u. mit der Arbeit, vor allem bei den Selb-
ständigen. Sich täglich ändernde Regeln und Vorgaben. Wer soll da
noch den Überblick behalten? Und wo sind die Perspektiven? Was
sage ich den Andern, und wem kann auch ich mal etwas sagen? Da-
von, wie’s bei mir aussieht, unter der Oberfläche, ganz tief drinnen?

Und auch die Gemeinde macht da keine Ausnahme. Bei uns, wie bei
Euch nicht. Wer hilft, ruft an, macht diesen oder jenen Gang, verteilt
die Leseandacht? Und schaut man genauer hin, sind’s doch stets die
selben, in der Regel: die Frauen. „Du kannst das doch so gut”, heißt
es dann. Die so Gelobten aber seufzen: „Das wird mir alles viel zu
viel, es reicht! Kann dieses eine Mal denn nicht ein Anderer ran?”

Allerdings, wer so klagt, ist in guter Gesellschaft. Das zeigt unsere
heutige Pfingstgeschichte. Sie steht im Alten Testament und zeigt
uns einen Mose, wie wir ihn so sonst gar nicht kennen. Da ist Mose
nicht der starke Anführer, der das Meer teilt oder Meutereien nie-
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derschlägt. Ein Mann von unerschütterlichem Glauben und eiserner
Energie. Nein, da ist er schwach. Am Ende seiner Kräfte, verzwei-
felt, ausgebrannt. Und fast hätte auch er Schluss gemacht. Aber es
kommt anders. Gottlob! Denn es wird Pfingsten, mitten in d. Wüste:

Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen
Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass
du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst? Hab ich denn all
das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest:
Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das
Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? [...]

Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu
schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn
anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht
mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle
mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt,
dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor
die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich, so will ich hernieder-
kommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir
ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks
tragen und du nicht allein tragen musst.

Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und
versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volks und stellte
sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke
und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und
legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte,
gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf.
                                                           (Num 11, 11-12.14-17.24-25)

Aus – Ende – aus. „Ich kann nicht mehr, ich schaff’s nicht mehr, ich
will nicht mehr”, sagt Mose. 
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Und was sagt Gott? Redet er auf das kranke Pferd ein? „Das schaffst
du schon!” Packt er den müden Mann bei seiner Ehre? „Mach’s wie
immer: Glaube einfach!” Oder verlegt sich gar auf’s Vertrösten? „Es
kommen auch wieder bessere Zeiten!” – Nein. Gott macht es anders.
Gott gibt Mose eine Anweisung: „Hole mir die siebzig Ältesten!” 

Und jetzt stell ich mir einfach mal vor, wie die so daherkommen u.
vor ihren Chef treten: Ehrwürdige Greise. Robuste junge Männer.
Leute mit Lebenserfahrung, Herz und Sachverstand. Doch das wirk-
lich Wichtige geschieht, wie so oft, unsichtbar, hinter den Kulissen:
Gott schickt seinen Geist. Und zwar nicht erst, als diese Leute begei-
stert in Verzückung geraten, sondern schon vorher, ganz unauffällig.

Mose soll, wie man heute gern sagt, „delegieren”. Er soll von seiner
Verantwortung abgeben, die Last mit anderen teilen, damit er die so
leichter gewordene Aufgabe neu auf seine Schultern nehmen kann.

Ich will von deinem Geist nehmen und auf sie legen, damit sie mit
dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst, sagt
Gott. – Und ganz genau so geschieht es dann auch: Gott nahm von
dem Geist, der auf Mose war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten.

Einer trage des anderen Last. Ihr Lieben, diese Umverteilung, nicht
von allen auf einen, sondern von einem auf alle, das ist Gottes Ge-
schenk zu Pfingsten, das ist das Werk seines Geistes. Niemand muss
allein mit sich und seinen Problemen fertig werden. Niemand muss
allein alle Aufgaben bewältigen, die das Leben stellt. Niemand muss
alles wissen, alles können und alles aushalten. Niemand muss schaf-
fen und rackern, bis er oder sie am Ende seiner oder ihrer Kräfte
sind. Aus – Ende – aus. Kaputt. Verzweifelt. Ausgebrannt ...

Klar, Du und ich, wir sind nicht Mose. Und dennoch gilt auch für
uns: Wir dürfen uns und den Anderen unsere Grenzen eingestehen.
Wir dürfen „Nein” sagen, wenn wir nicht mehr können. Denn Gott
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verlangt von keinem Menschen, dass er über seine Kräfte trägt. Wir
sollen uns nicht aufreiben, auch nicht um der besten Sache willen.
Ja, nicht einmal um des Volkes Gottes und des Gottesreiches willen.

Statt dessen ist da plötzlich Gottes Geist. Und der hilft, wie Paulus
es sagt, unserer Schwachheit auf! (Röm 8, 26f.) Wie er das macht?
Nun, indem er uns den Blick weitet, uns die Hilfe zeigt, die viel-
leicht schon ganz nah ist, in Gestalt von Menschen, d. uns entlasten.

Was für ein Pfingstgeschenk! Der Geist hilft uns, die Richtigen zu
finden. Er hilft uns, nicht verkrampft und angstvoll an unsern Pflich-
ten und Zuständigkeiten festhalten, nur weil wir meinen, ohne uns
ginge unweigerlich alles den Bach herunter. Der Geist hilft uns, dort
Talente und Bereitschaften zu entdecken, wo wir sie nie vermutet,
geschweige denn, erwartet hätten. Er hilft uns, Aufgaben weiterzu-
geben – und zwar so, dass ein anderer sie auch wirklich aufgreifen
kann. Und er gibt uns die Kraft, miteinander anzupacken, wo’s nötig
ist, niemanden allein zu lassen, der für sich selbst nicht weiter weiß.

Und so wird das Pfingstfest zu einem Fest gegen geistlose Zustände.
Gegen d. fruchtlose Murren in der Wüste, das niemandem hilft. Und
an seine Stelle setzt es die Vision einer geistreichen und geschwi-
sterlichen Kirche: Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns auch im
Geist wandeln... (Gal 5, 25). Einer trage des andern Last (Gal 6,2).

Mose und die 70 Ältesten. Ist das wirklich eine Pfingstgeschichte?
– Ja, ganz unbedingt. Denn Gottes Geist wirkt nicht nur, wenn ge-
standene Männer in Verzückung geraten oder begeisterte Jünger in
fremden Zungen zu reden beginnen. Denn er ist auch in den Niede-
rungen dieser Wochen da – erst recht, wenn wir mal wieder denken:
Ich bin allein mit meinen Problemen! Und: Mir hilft ja doch keiner!
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Gottes Geist wirkt, wenn wir nach Hilfe Ausschau halten, statt alles
nur uns selbst abzuverlangen. Er wirkt, wo wir einsehen: Ich muss
es nicht alles allein schaffen, nein, ich darf Verantwortung abgeben.

Gottes Geist wirkt, wo wir anderen etwas zutrauen, statt uns selbst
für unbedingt „systemrelevant” und unersetzlich zu halten. Er wirkt,
wo jemand mitten im dicksten Stress anfängt, über sich selbst und
seine Probleme zu lachen!

Was für eine Aussicht für uns und unsere Gemeinde! Siebzig Älteste
(vom Jugendmitarbeiter bis zur Frau im Seniorenkreis, denn die
war, darauf würde ich wetten, auch dabei!). Und noch viel mehr –
Leute mit Gespür u. Verstand, mit den unterschiedlichsten Talenten,
mit Herz, Geist und Humor! Damit lassen sich auch dürre Zeiten
durchstehen. Da bleibt man nicht in der Wüste stecken, auch nicht in
der Corona-Wüste. Statt dessen wird da unwahrscheinlich viel Gutes
möglich. Da kann ein neues Miteinander wachsen – und die Freude
darüber, wie bunt unsere Gemeinden sind, wie vielfältig, lebendig
und fröhlich.

Gottes Geist – was für eine Befreiung für gestresste Menschen wie
uns! Nicht länger Einzelkämpfer sein müssen, weil ich weiß: Es gibt
Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Und spüren: Ich werde
nicht ärmer, wenn ich Aufgaben und Verantwortung abgebe. Da
werden Abhängigkeiten aufgelöst und Kräfte freigesetzt. Da können
Beziehungen wachsen.

Gottes Geist – das heißt Entlastung für überforderte Familien, Ermu-
tigung für verzagte Kollegen, Freiräume für die „Immer-Ansprech-
baren”. Und für alle eine Quelle der Klarheit. Denn er hilft die rich-
tigen Fragen zu stellen: Was muss ich tun, was kann ich lassen? Er
macht Mut, Prioritäten zu setzen und Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden. Und er schenkt einen langen Atem, weil er uns
lehrt, dass nicht alles gleich und gleich gut getan werden muss. Vor
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allem aber: Dieser Geist bewegt uns, einander zu entlasten, für ein-
ander einzustehen und miteinander zu tun, was getan werden muss.

Kurzum: Gottes Geist – das ist die Kraft, die uns dem Beispiel Jesu
folgen lässt. Dem Beispiel unseres Herrn, der geduldig mitträgt, was
uns zu schwer wird. Der uns abnimmt, was über unsere Kräfte geht.
Der für uns einsteht, wo wir versagen und uns in Schuld verwik-
keln. Der für uns da ist, um unser Leben mit Freude und Sinn zu
erfüllen. Und der uns dafür begeistern will, es ihm nach zu tun: Ei-
ner trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christ erfüllen.

Gebe Gott, dass wir in diesem Geist miteinander leben!

Und der Friede Gottes, der höher ist alle Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm begeisternden Herrn.
Amen.


