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Liebe Schwestern und Brüder hier in Mülheim, und wo immer Sie uns zuhören! 

Die biblischen Lesungen von heute stimmen bereits auf das nächste lange Wochenende ein, auf 

Pfingsten. An Pfingsten erinnern Christen an das Kommen des Heiligen Geistes, der die Jünger Jesu 

nach dem Schock des Kreuzestodes und der Entdeckung des leeren Grabes wieder mit Lebensmut 

erfüllte. Ja mehr noch, der in ihnen das Feuer des Glaubens entfachte. Die Tage vor Pfingsten laden 

dazu ein, neu um diesen Geist zu beten, ja, ihn zu ersehnen und zu erflehen.  

In der ersten Lesung sieht der Heilige Stephanus den Himmel offen. Wie gerne würde ich den Himmel 

offen sehen! Und zwar auf doppelte Weise: Zu gerne möchte ich die ungeahnten Tiefen des Weltalls 

einmal aus der Nähe betrachten. Das erste Bild, das Astrophysiker vor einigen Wochen von einem 

schwarzen Loch veröffentlicht haben, hat meine Lust auf fremde Galaxien und auf das 

Hintergrundrauschen vom Ende des Universums noch verstärkt. Was müssen das für faszinierende 

Welten sein! 

Aber noch viel mehr sehne ich mich danach, das zu sehen, was sich hinter unserer sichtbaren Welt 

verbirgt. Konkret: Zu gern wüsste ich, wie das Leben nach dem Tod aussieht, und ob es dieses ewige 

Leben überhaupt gibt. Manchmal erahne ich etwas von diesem göttlichen Leben schon in dieser 

Welt, in einem wunderschönen Musikstück, in einem Kunstwerk, das mich berührt, oder auch im 

liebevollen Blick eines guten Menschen. Zu gerne möchte ich mehr von diesem „Reich Gottes“ 

erfahren! 

Die zweite Lesung bringt die letzten Sätze der Bibel zu Gehör: Sie sprechen vom Menschen, genauer 

noch von der Kirche, die das Kommen Jesu ersehnt. Ich finde es äußerst bemerkenswert, dass die 

letzten Worte der Bibel ein drängender Aufruf an Jesus sind, er möge doch endlich kommen. Und er 

möge das Wasser des Lebens bringen, dass den Durst stillt.  

Besonders spannend finde ich das Evangelium, wo Jesus selbst seiner Sehnsucht Ausdruck verleiht. Er 

seufzt gleichsam zu seinem Vater im Himmel und erfleht von ihm die Gabe der Einheit für seine 

Jünger. Jesus wünscht sich nichts sehnlicher als die Einheit der Christen, und zwar sollen alle Christen 

so in Einheit zusammenstehen, wie Jesus und sein himmlischer Vater! Ja, als Christen sollen wir in 

Gott eins sein, in Gott, der die Liebe ist.  

Das Jesus für die Einheit seiner Jünger gebetet hat, zeigt ja, dass diese Einheit nicht gegeben war. Das 

ist nicht nur bedauerlich, es hat – wie ich finde – etwas Tröstliches! Selbst in den glorreichen 

Anfängen der Kirche gab es nämlich Parteiungen und Spannungen. Tatsächlich ist es ja etwas 

Großartiges, wenn Menschen in Einheit zusammen stehen. Das wissen nicht nur die Fußballer einer 

Mannschaft. Davon können alle Deutschen nach 40 Jahren Teilung und 500 Jahren Reformation ein 

Lied singen. Nicht umsonst beginnt unsere Nationalhymne mit der Einigkeit, die des Glückes 

Unterpfand ist.  

Liebe Schwestern und Brüder! 

Diese biblischen Texte, gesprochen mitten im langen Wochenende von Christi Himmelfahrt, laden 

dazu ein, sich der eigenen Sehnsüchte bewusst zu werden. Was sind denn meine insgeheim gehegten 

Wünsche? Was für drei Wünsche würde ich äußern, wenn die berühmte Märchen-Fee mir wirklich 

mal erscheinen würde? Geld, Gesundheit, unendliches Leben? Oder was? 



Die Fee lebt im Reich der Märchen. Eine Erfüllung der Wünsche in unserer realen Welt ist eher 

unwahrscheinlich. Ich glaube vielmehr, dass es Sinn macht, sich diese Frage im Heiligen Geist zu 

stellen: Was wünsche ich mir in meinem Innersten? Weniger die Erfüllung der Wünsche als vielmehr 

das Bewusstwerden über meine Wünsche und Sehnsüchte werden mich dann verändern. Wenn ich 

meinen Lebensdurst dem Heiligen Geist anvertraue, dann kann er in mir ganz ungeahnte Kräfte 

freisetzen. So haben es die Jünger Jesu an Pfingsten erfahren. Und so haben Christen durch alle 

Jahrhunderte hindurch immer wieder gespürt: Die Sehnsucht nach Gott verändert den Menschen. 

Insbesondere Ordensgründer und Gründerinnen haben die Erfahrung gemacht, dass dieser 

Lebensdurst wie der Geist ist, der Flügel verleiht. Sie haben gezeigt, wozu dieser Geist fähig ist: Sie 

haben die Kirche verändert indem sie diesen Lebensdurst nach Gott in anderen Menschen geweckt 

haben. 

Dabei wirkt der Geist nicht wie ein Energydrink, der den Schlaf ausblendet. Der Heilige Geist wirkt 

eher wie ein Durst, der früher oder später zum Kühlschrank oder zum Getränkemarkt führt. Ohne das 

Gefühl des Durstes würden wir Menschen irgendwann vertrocknen, ohne es zu merken. Wie der 

Durst Menschen in Bewegung setzt, hin zur Quelle, zum Wasser, so setzt der Geist Menschen in 

Bewegung hin zu anderen Menschen, die zu Trinken geben können. Das ist das Wirken des Geistes: 

Er wirkt so, dass Menschen zueinander finden können, einander zur Quelle werden können. 

Die Ordensgründer wie z.B. der Heilige Franziskus oder die Heilige Clara aus Assisi, oder auch der 

Gründer meines Ordens, der spanische Kapuzinerpater Luis Amigó, haben ihrer tiefen Sehnsucht 

nach einem besseren Leben Raum gegeben. Sie haben sich nicht mit den Zuständen, den Sitten und 

Gebräuchen ihrer Zeit abgefunden. Insbesondere die Nöte und Leiden ihrer Mitmenschen haben sie 

als Aufforderung zum Handeln verstanden.  

Sie haben die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich mich für andere Engagiere, dies ein besonderes 

Glücksgefühl hervorruft. Engagement für andere kann den Durst nach Leben stillen, weil es mich zum 

Sinn des Lebens führt. Wenn ich mein Leben für andere einsetze, wenn ich mich für Einheit in einer 

auseinanderdriftenden Gesellschaft engagieren, wenn ich chancenlosen jungen Menschen den 

„offenen Himmel“ zeige, oder wenn ich den Hunger und Durst nach Gerechtigkeit stille, dann hört 

Jesus den Ruf: Komm! Wir brauchen dich! Ohne dich verdurstet die Welt im Überfluss!  

Liebe Schwestern und Brüder,  

im Leben braucht es beides: Momente der Stille und der Muße, um sich des eigenen Durstes bewusst 

zu werden, aber auch Momente des Engagements, um sich für Einheit und für Gerechtigkeit 

einzusetzen.  

Was für Sehnsüchte spüren Sie an diesem Morgen? Wofür brauchen Sie die Kraft des Heiligen 

Geistes? Warum sollten Sie heute rufen: Amen, komm Herr Jesus? 

Geben Sie diesen Fragen in sich Raum! Vielleicht entdecken sie dabei, dass auch in Ihnen der Himmel 

schon offen steht! Amen. 


