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Weihnachten hat Christbäume, Krippen und Weihnachtsgeschenke, Ostern hat die Osterkerze, das
leere Grab und Ostereier, aber was hat Pfingsten?
Pfingsten ist wohl dasjenige der großen Feste der Kirche, mit dem die meisten Menschen am
wenigsten anfangen können. Es gibt keine Geschenke, keinen Baum, nichts zum Angreifen und
Bestaunen, nicht einmal ein traditionelles Pfingstessen. Pfingsten bietet keine sinnlich wahrnehmbaren
Genüsse, obwohl es einen durchaus sinnlich erlebbaren Ursprung hat: das Feuer, der Sturm sind
Symbole für den Heiligen Geist.
Die ersten Jünger und Jüngerinnen in Jerusalem, die wurden ganz kräftig vom Heiligen Geist gepackt,
die wurden ordentlich durchgeschüttelt von dieser wahrscheinlich größten Begegnung, die sie je hatten.
War das nicht für diese Menschen, für die Apostel und alle, die da im Obergemach beisammen waren,
letztlich für die junge Urgemeinde Jerusalem, tatsächlich eine "Firmung", eine Bekräftigung und
Bestätigung ihres Wirkens?
Dieses Wirken, das mit Freude, mit Kraft und Dynamik verbunden ist, kann nicht hinter
verschlossenen Türen allein stattfinden, obwohl es natürlich manchmal auch gut ist, Unruhe, Hektik,
Aktivismus abzubauen und die Stille zu suchen.
Pfingsten ist so etwas wie der Geburtstag der Kirche, und es ist untrennbar verbunden mit dem Auftrag
der Sendung, also hinauszugehen, um den Geist Gottes unter den Menschen spürbar und sichtbar zu
machen.
Diese Sendung soll eine Dynamik, eine Kraft entwickeln, ja soll so viel Begeisterung (=Geist) unter
allen Menschen hervorrufen, soll mit dem Feuer der Liebe geschehen, damit sich Glaube und
Vertrauen rasch ausbreiten.
Wer hinausgeht, ist angreifbar, verwundbar. Darum gibt es auch im pfingstlichen Geist die Gabe der
Unterscheidung:
Die Gabe abwägen, differenzieren, nuancieren zu können, sich von der Versuchung der
Simplifizierung zu befreien und endlich auch mit Pluralität, mit Vielfalt umgehen zu lernen. Gerade für
die nächste Zeit wird das sehr wichtig für uns sein: Was haben wir gelernt aus der Corona-Krise?
Wovon, was bisher sehr selbstverständlich für uns war, sollten wir uns trennen? Welche Prioritäten
und Werte sollten wir neu einstufen?
Es gilt in all diesen Überlegungen, den Heiligen vom unheiligen Geist trennen zu können. In den
Kirchen, in den Familien, in Staat und Gesellschaft geschieht vieles. - Von welchem Geist ist das
jeweils geprägt?
Um Unterschiede sehen zu können, muss man sie im Licht (Feuer) betrachten, müssen sie beleuchtet
sein, muss man selbst erleuchtet sein.
Unterscheiden ist nicht leicht, urteilen ist nicht leicht, leichter ist es, sich auf Vorurteile zu stützen,
Pauschalurteile zu fällen, sich dem Schema unterzuordnen, Schlagworte nachzubeten und brav zu
nicken.
Die Unterscheidung beginnt mit dem Mut, auch manchmal nein zu sagen, beginnt mit dem Mut, gegen
Heuchelei aufzutreten - durchaus auch in der Kirche, beginnt mit dem Mut zu denken und mit der
Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, in ihrer Sprache zu reden, damit sie mich verstehen
können. Nicht abgehoben zu reden, von oben herab, über die Köpfe der anderen hinweg.
Unterscheiden zu können dient immer: mir und dem anderen! Jede menschliche Weiterentwicklung ist
geknüpft an das Wachsen des Unterscheidungsvermögens.
Der Heilige Geist hat vor fast zweitausend Jahren die Apostel gelehrt, in der Sprache der anderen zu
reden, so zu reden, dass sie die anderen verstanden haben, Enge zu verlassen, Angst mit Hilfe Gottes
zu überwinden.
Pfingsten - das ist sozusagen die Vollendung, die Krönung des Osterfestes. Bitten wir immer neu um
unsere Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes, der durch uns stürmen möchte.


