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Das diesjährige Pfingsttreffen stand unter der großen Überschrift „Missionarisch leben“ und
war doch untergliedert in verschiedene Themenblöcke, die eigens für sich standen und in sich
abgeschlossene Themenbereiche beinhalteten.
1. Ein neuer Geist zieht ein – Einstimmung auf Pfingsten und Text
Zu Beginn präsentierte uns Br. Willibrord zur Einstimmung einige Kunstwerke, auf denen das
Pfingstereignis abgebildet ist. In der Gruppe diskutierten wir über die Werke von Sieger Köder
und Emil Nolde1. Über die Auseinandersetzung mit der Darstellungsform und den
transportierten Emotionen näherten wir uns persönlich auch der Pfingststimmung an. So
vorbereitet wurden wir in die persönliche Einzelbetrachtung mit einem Zeitungsartikel von
Helmut Röhrbein-Viehoff mit dem Titel „Ein neuer Geist zieht ein“ (als Impuls im Brief
enthalten) entsandt. Beim anschließenden Austausch in der Gruppe diskutierten wir lebhaft
über einige Punkte, die uns im Text besonders angesprochen haben, z.B. der Auftrag, aus dem
kirchlichen Binnenraum hinaus zu gehen an den Rand der Gesellschaft, besonders mit dem
Blickwinkel eines Oblaten schauend, fand in der Runde der Gruppe Gehör. Auch, dass wir alle
mit Gottes Geist begabt sind, egal ob Jung oder Alt, Mann oder Frau wir sind alle einer in
Christus Jesus (Gal 3, 28), wurde besprochen und bot eine phantastische Überleitung zum
Thema des Nachmittages.
2. Synodaler Prozess – Auseinandersetzung mit Fragen zu Zölibat, Macht und Sexualmoral
In Kleingruppen setzten wir uns mit den aktuellen Themen, die in der katholischen Kirche
zurzeit vielerorts diskutiert werden und zu Aktionen wie Maria 2.0 führen, auseinander. Anhand
einiger Argumente aus „Netzwerk: zeitgemäß glauben“ setzten wir uns mit der Rolle der Frauen
in der Kirche auseinander und sammelten Argumente für und gegen „Frauen in Weiheämtern“.
Auch über Fragen, ob es angehenden Priestern freigestellt sein sollte, ob sie zölibatär leben
möchten, wurde in den Kleingruppen gesprochen. Spannend war beim abschließenden
Austausch in der Gesamtgruppe, dass die Mehrheit der anwesenden Oblaten nichts gegen eine
Öffnung der Weiheämter für Frauen einzuwenden hat. Jedoch war auch der Standpunkt der
Gegner einer Öffnung zu verstehen. Es wurde über den Punkt sehr emotional diskutiert, ohne
jedoch die sachliche Ebene zu verlassen. Auch das Erleben von Macht in kirchlichen Strukturen
ist vielen Oblaten nicht fremd. Die dabei empfundene Hilflosigkeit schmerzt auch heute noch,
wobei ein Erleben, dass man mit seinen Gefühlen nicht alleine da steht, bei vielen sehr
erleichternd wirkte. Den Punkt „Sexualmoral“ haben wir auf Grund der eh schon emotionalen
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Stimmung gar nicht erst angeschnitten. Zeigte doch die Diskussion in unserer Runde schon, wie
kontrovers und von persönlicher Betroffenheit die deutschlandweite Auseinandersetzung mit
diesen Themen werden wird.
3. Sendung
Sendung meint nicht nur die hauptamtlich in Gemeinden tätigen Personen, Priester und
Ordensleute. Wir alle sind Gesandte. Dies wurde früher am Ende einer Heiligen Messe deutlich
im Ausspruch „Ite missa est!“ - „Geht, Ihr seid gesandt“. Sendung hat immer etwas mit
Vertrauen zu tun, immerhin vertrete ich als Gesandte die Meinung und das Interesse des
Entsenders. Dazu gehört, dass ich den Entsender gut genug kenne, um ihn vertreten zu können.
Jesus hat sich als Gesandten des Vaters gesehen. Diese Sicht gipfelte in dem Satz: „Wer mich
sieht, sieht den Vater.“ Mit Blick auf seine Jünger sagte er: „Wer euch hört, der hört mich.“
Sendung bedeutet, aus einer größtmöglichen Einheit mit dem leben, der mich sendet. Keiner
kann in einer tiefen Beziehung mit Gott leben, der nicht ein Gespür für die Sendung entwickelt,
in die Gott ihn hineinruft. Kurz gesagt: Christsein bedeutet Christus Gestalt geben in mir.
Zur Sendung gehört, dass ich mich in meine Aufgabe ganz hineingebe, allerdings immer als
Gesandter Jesu. Benedikt gibt eines dabei zu bedenken. Der Beauftragte darf nicht stolz oder
überheblich werden, wenn er in seiner Aufgabe erfolgreich ist, denn dann wäre der Schaden an
seiner Seele größer als der Gewinn, den seine Arbeit macht. Ein Abt hat dann die Möglichkeit
einen solchen Mitbruder von seiner Aufgabe abzuziehen. Dies ist zwar relativ selten, sei aber
auch in jüngster Vergangenheit schon vorgekommen.
Nach Kardinal Martini gibt es vier Gründe, die das Sendungsbewusstsein schwächen können:
 Mangel an Gebet (Unterscheidung Quantität und Qualität)
 Vernachlässigung des eigenen Leibes (es geht mir nicht gut)
 Kein Bemühen um geistliche Bildung (nicht intellektuell sondern die geistliche
Durchdringung des ganzen Menschen in allen seinen Bereichen)
 Raffinierte Lebenslüge (Wenn das Leben in sich nicht mehr stimmt, stirbt die Sendung.)
Es gibt im Johannesevangelium zwei Sätze, die parallel aufgebaut sind: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.“ (Jo 20,21) und „Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich
euch.“ (15,9) Das weist darauf hin, dass der Hintergrund der Sendung die Liebe ist. Diese Liebe
kann nur lebendig bleiben, wenn sie offen ist und sich verströmt. Der Bischof von Aachen hat
dafür einen sprechenden Vergleich gefunden. „Der Jordan entspringt am Fuß des
schneebedeckten Hermon, durchfließt den See Genesaret und endet im Toten Meer. Der See
Genesaret ist voller Leben. Er nimmt die frischen Wasser auf und gibt sie weiter. In ihm
tummeln sich Fische, üppig wachsen an seinem Ufer Ölbäume, Palmen und aller Art Blumen
und Pflanzen. Vögel und Tiere finden Nahrung. Anders das Tote Meer. Der Jordan führt
dasselbe Wasser hinzu, aber es gibt keinen Abfluss. Die heiße Sonne lässt das Wasser
verdunsten. Das Wasser wird stark salzhaltig, so dass kein Fisch in ihm leben kann. An den
Ufern wachsen kaum Pflanzen und Sträucher. Man sieht nur Salz und Wüste.“ Was Jesus sagt,
weist auf noch etwas hin: Ohne die Freude an der Erwählung ist die Sendung nicht möglich.
Wenn ich in der Sendung vor allem Einsamkeit, Frust und Überforderung erlebe, dann wird das
nicht zu einem Zeugnis für den, der mich gesandt hat. Im Gegenteil.
4. Glaubensbekenntnis
In gemütlicher Runde im Kaminzimmer setzten wir uns mit dem Glaubensbekenntnis, genauer
mit dem Abschnitt des Heiligen Geistes, auseinander. Der Heilige Geist ist Gottes Gabe, die in
den Gemeinden wirkt und die Gemeinden begleitet durch die Zeit. Im Laufe der Zeit hat unser
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Glaubensbekenntnis eine Entwicklung durchlaufen: vom Ursprung, basierend auf der
Taufformel als Darstellung des trinitarischen Gottesbildes, zur Hinzunahme der
Christusgeschichte und damit geschichtlichen Verständnisses des ersten Teiles und Hinweise
auf die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und seiner Wiederkehr. Durch die
Auseinandersetzung mit Formulierungen, was z.B. mit „Gemeinschaft der Heiligen“ verstanden
wird (Zunächst die eucharistische Gemeinschaft der über die Erde verstreuten Gemeinden,
dann aber auch die Heiligen Gaben, das Heilige, das der Kirche in ihrer eucharistischen Feier
geschenkt wird, und auch die Personen, die durch Gottes eine, heilige Gabe selbst
untereinander geheiligt werden. Die Gemeinschaft der Heiligen verbindet alle miteinander, die
den einen Geist empfangen haben.) entstand ein lebhafter Austausch über Organisation,
Begrifflichkeiten und Gemeinsamkeiten/ Unterschiede zwischen evangelischen und
katholischen Christen.
5. Erneuerungsprozess im Erzbistum Hamburg – Sendung. Missionarische Ausrichtung
Im Erzbistum Hamburg findet eine Neuorientierung und Umstrukturierung statt. Dabei werden
alle Gemeinden und Orte kirchlichen Lebens nach ihren Schwerpunkten
in
ihrer
missionarischen Ausrichtung befragt. So auch das Kloster Nütschau. Dazu sind neun
Schwerpunkte herausgegeben worden, aus denen jeder seine vier Prioritäten wählen sollte.
Dies haben auch wir Oblaten unter dem Leitgedanken „Was wollen wir als Oblaten bewirken in
unserem Leben?“ bei unserem Pfingstreffen getan; erst jeder für sich, und dann anschließend
im Austausch in einer Kleingruppe. Beim Zusammentragen in der Gesamtgruppe kam folgende
Verteilung heraus:
14x Gottnah: Wir leben unsere Erneuerung, indem wir uns für Gottes Gegenwart öffnen.
14x Berufen: Wir spüren der Größe unserer Berufung nach. Gott traut uns mehr zu als wir
für möglich halten.
11x Gottsuche: Gott ist auf der Suche nach den Menschen und der Mensch hat Sehnsucht
nach Gott. Das Erzbistum Hamburg gestaltet eine Pastoral, die dieser Gottessuche Raum
gibt. Wir stellen uns Gott und den Menschen zur Verfügung.
11x Vernetzend: Wir suchen den Dialog nach innen und außen. Wir gestalten eine Pastoral,
die verschiedene Orte kirchlichen Lebens vernetzt, Ökumene lebt und Kooperationen mit
anderen religiösen und gesellschaftlichen Akteuren sucht.
9x Menschennah: Wir richten uns aus auf die Begabungen und Schätze der Menschen, die
uns in ihren vielfältigen Lebenswirklichkeiten begegnen.
9x Solidarisch: Wir verpflichten uns zu einer neuen universalen Solidarität, die dem Wohl
aller Geschöpfe dient. Mit aller Entschlossenheit setzen wir unsere Talente und unser
Engagement ein, um nachhaltig mit der gesamten Schöpfung zu leben.
9x Aufbrechend: Wir stellen uns auf einen ständigen Aufbruch ein. Wir unterstützen, was
uns mutig auf neue pastorale Wege führt.
4x Aufsuchend: Wir gehen an die Ränder der menschlichen Existenz. Als Kirche sind wir
erfahrbar und glaubwürdig, wenn wir uns gemeinsam mit
den Menschen für das
Wachsen des Reiches Gottes einsetzen.
4x Weltkirchlich: Als katholische Kirche in der Diaspora knüpfen wir bereichernde
Beziehungen in die Weltkirche hinein. Wir erfahren und schätzen diese Vielfalt auch in
unserem Erzbistum. In dieser geschwisterlichen Perspektive lernen wir, auf neue Weise
Kirche zu sein.
Sabine Johanna Schilling
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Bibel-Impuls zu Pfingsten – Geburtstag der Kirche (9. Juni 2019)
Pfingsten – das ist der Geburtstag der Kirche - Beginn einer weltweiten Bewegung, die die
Welt verändern sollte.
Die Apostelgeschichte des Lukas erzählt:
„Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort“ (Apg
2,1).
Mit „Pfingstfest“ ist natürlich (noch) nicht das christliche Pfingsten (Pentekoste = 50 Tage
nach Ostern), gemeint, sondern das jüdische Fest „Schawu´ot“ – sieben Wochen nach
Pessach. Es ist eines der drei jüdischen Wallfahrtsfeste, zu dem damals wie heute Juden aus
aller Herren Länder (vgl. Apg 2, 9-10) nach Jerusalem reisen. Israel gedenkt an diesem Fest
dankbar der „Gabe unserer Tora“, die es von Gott am Sinai empfangen hat. –
Der „Ort“ dürfte das „Obergemach“ sein, in dem Jesus mit den Seinen sein letztes
Abendmahl gefeiert hatte (Lk 22,12) und in dem die Jesus- Anhänger nach seiner
Himmelfahrt sich ständig aufhielten (Apg 1,13). - „Alle“ - das sind die Apostel „zusammen mit
den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern“ (Apg 1,14).
In der Apostelgeschichte (Kapitel 2, 1-13) wird uns geschildert, wie Gottes Geist die
Jünger*innen Jesu ergreift.
„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.“
In der Symbolsprache der damaligen Zeit ist von Feuerflammen und vom Sturm die Rede,
um das Wirken dieses heiligen Geistes zu veranschaulichen. Da wurden aus verängstigten
und verunsicherten Leuten mutige, selbstbewusst auftretende Boten und Botinnen Jesu. Sie
haben Feuer gefangen; ihre Leidenschaft ist entbrannt; da ist ein Funke übergesprungen; die
Angst ist weggefegt; ein neuer Geist zieht ein
„Und sie begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“
Dieser göttliche Geist bewirkt, dass die Menschen einander verstehen können, dass sie die
gleiche Wellenlänge finden und die Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod
weitersagen können.
Schon läuft die Menge der frommen Pilger in Jerusalem zusammen:
„Alle gerieten außer sich und waren ratlos: Was hat das zu bedeuten?“
Da tritt Petrus nach draußen und deutet das Geschehen mit Hilfe der Hebräischen Bibel;
er zitiert den Propheten Joel:
„In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott: Ich werde von meinem Geist
ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden, eure
jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über
meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen – und sie
werden prophetisch reden“ (Apg 2, 17-18; vgl. Joel 3, 1-2).
Genau dies, will Petrus sagen, erleben wir hier und jetzt: wir sind „mündig“ geworden, um
für unsere Träume und Visionen einer besseren Zukunft aktiv einzutreten. Und dabei werden
die Grenzen zwischen den Geschlechtern und Generationen, zwischen Sprachen und
Kulturen, zwischen Völkern und Religionen unwichtig.
Die Kirche, die mit Pfingsten ihren Anfang nimmt, ist also die große Gemeinschaft derer,
die mit Gottes Geist begabt sind – Männer und Frauen, Junge und Alte. Eine egalitäre
Gesellschaft, für die gilt, was der Apostel Paulus so zusammenfasst:
„Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und
weiblich; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus“ (Gal 3, 28).
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Freilich hat die Kirche diesen ihren Ursprung im Laufe ihrer Geschichte oft genug vergessen,
ist hierarchisch geworden und hat das Volk Gottes unmündig gehalten.
Gleichzeitig gab und gibt es immer wieder Stimmen, die an den Zauber des Anfangs
erinnern und eine Reformation einfordern: eine Orientierung an jenem Pfingsten, das die
Geburtsstunde der Kirche bedeutet.
Daher bedarf diese Kirche Jesu Christi, um lebendig zu bleiben, ständiger Veränderung und
Reform, ist „ecclesia semper reformanda“! Als Papst Johannes XXIII. 1962 das Zweite
Vatikanische Konzil einberief, da sprach er von „Aggiornamento“ - einer “Verheutigung”
der Kirche. Und er wollte die Fenster der Kirche weit öffnen, damit der Geist Gottes in ihr
wehen könne.
Der große katholische Theologe Karl Rahner nannte dieses Konzil rückblickend den „Anfang
eines Anfangs“. 54 Jahre danach stehen auch wir wieder und immer neu am
Anfang. Heute lautet die Herausforderung des Heiligen Geistes, einen neuen „Exodus“ zu
wagen:
 aus dem kirchlichen Binnenraum hinaus zu gehen an die Ränder von Kirche und
Gesellschaft;
 die Sprache derer zu lernen, die uns nicht mehr verstehen;
 die Welt nicht in erster Linie zu sakramentalisieren, sondern zu evangelisieren.
Papst Franziskus sagt dazu in seinem programmatischen Schreiben „Evangelii Gaudium“
(2013), es sei „notwendig, dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und Paradigmen
entstehen, und mit dem Wort Jesu den innersten Kern der Städte zu erreichen“ (Abschnitt
74).
Das ist nicht nur Sache der Hierarchen; dazu darf jeder und jede von uns beitragen – wie
Papst Franziskus nicht müde wird zu betonen. Beispiele dafür wären in Hamburg: die
„Alimaus“ oder die „Teestube Sarah“ auf St. Pauli, das „Fratello-Projekt“ am Kleinen Michel
oder die Aktion „Sehnsucht nach dem Anderen Advent“ in der Hauptkirche St. Petri, die
ökumenische Initiative „Christen im Gesundheitswesen“ oder die Diakonische
Basisgemeinschaft „Brot & Rosen“.
Gottes Geist weht auch heute, wo er will (Joh 3,8). Das gilt, meine ich, nicht nur für die
katholische Kirche. Es gilt für alle Kirchen in dieser unserer Stadt. Und es gilt darüber
hinaus für alle Menschen, denen nicht egal ist, in was für einem Gemeinwesen wir leben.
Die sich engagieren für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.
Die Verantwortung übernehmen für ihre Familie, für die Nachbarschaft, für unsere Stadt und
unsere Gesellschaft.
Davon gibt es – Gott sei Dank! - viele. Davon gibt es – leider! - noch viel zu wenige. Aber
ich bin sicher: der Geist Gottes sucht immer neu Menschen, die sich von ihm bewegen
lassen.
Nun - haben Sie Feuer gefangen? Ist Ihnen ein Licht aufgegangen? Hat es bei Ihnen
gefunkt? Bläst ein frischer Wind bei Ihnen? Hat er mal alles richtig aufgewirbelt?
Das alles sind Wirkungen des Heiligen Geistes. So wurden und werden Menschen
begeistert. Dieser Geist hält uns zusammen. Und er setzt uns in Bewegung, damit wir nicht
für uns behalten, wes Geistes Kind wir sind.
So wünsche ich uns allen, dass wir nicht geist-los dahinleben, sondern ein be-geistertes
Leben führen – gemäß der Aufforderung des Apostels Paulus:
„Lasst euch vom Geist entflammen!“ (Röm 12,11) - auf dass wir auch andere spüren lassen,
wofür wir Feuer und Flamme sind.
Helmut Röhrbein-Viehoff, Pastoralreferent Kl. Michel Hamburg
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Emil Nolde (1867-1956) Pfingsten/Pentecost, 1909, Öl auf Leinwand3
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Liebe Oblaten,
als ich den Brief las, war ich überrascht vom Ertrag des Pfingstwochenendes. Ich habe mich
gefreut über die Texte, die Gesprächsergebnisse, die Aktualität der Themen. Dabei rutschte es
nicht ins nur Praktische, Ungeistliche ab, sondern blieb „geistlich“.
Ich wünsche uns, dass wir in dieser Haltung solider Sachkenntnis und spiritueller Durchdringung
der anstehenden Themen unseren Weg als Oblaten in Kirche und Welt finden. Wir sollten
überlegen, wie es möglich ist, mehr gehört zu werden

Am Tag des Apostels Thomas schenkte mir Papst Gregor in der Vigillesung einen neuen
Gedanken. Er sagte, als Thomas die Wunden berührte, berührte er den auferstandenen Herrn,
der vor ihm stand. Das Bekenntnis, das er ablegte, ging aber weit über diese Erfahrung hinaus.
Er bekannte den Auferstandenen als seinen Herrn und seinen Gott: „Mein Herr und mein Gott.“
Ich wünsche Ihnen, dass, wenn Sie die Hostie berühren, Sie die Erschütterung erfahren dürfen,
die Thomas offenbar erlebte; dass Sie mit ihm den Herrn, den Sie berühren erkennen als Ihren
Herrn und Gott: „Christus, den ich verborgen im Brot berühre, ich bete Dich an: „Du, mein Herr
und mein Gott.“
Bleiben Sie behütet
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