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Pfingsten - Mut zur Vielfalt
Unterscheidung der Geister als pfingstliche Gabe
Pfingsten ist das Fest der Kirche, mit dem viele erstaunlicherweise nicht wirklich etwas anfangen können. Es gibt keine Geschenke, keinen Baum, nicht einmal ein traditionelles Pfingstessen, nichts zum Angreifen und Bestaunen. Pfingsten bietet keine sinnlichen Genüsse, obwohl es einen sinnlichen Ursprung hat: das Feuer, der Sturm, das Wasser; alles Symbole für den Heiligen Geist.
"Durchgeschüttelt und bekräftigt"
Die ersten Jünger, wahrscheinlich auch Jüngerinnen in Jerusalem wurden vom Heiligen Geist gepackt, ordentlich durchgeschüttelt, von dieser wahrscheinlich größten Begegnung, die sie je hatten. War das nicht für diese Menschen, für die Apostel, letztlich für die junge Urgemeinde Jerusalem, eine "Firmung", eine Bestätigung und Bekräftigung ihres Wirkens?
Dieses Wirken, das mit Freude, Kraft, Dynamik verbunden ist, kann nicht hinter verschlossenen Türen allein stattfinden, obwohl es manchmal gut ist, Unruhe, Hektik, Aktivismus abzubauen und stille zu werden.
So wird Pfingsten auch zum Geburtstag der Kirche, verbunden mit dem Auftrag der Sendung, also hinauszugehen, um den Geist Gottes unter den Menschen spürbar und sichtbar zu machen durch Selbst,- Nächsten,- Gottes- und Feindesliebe.
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.
Mut zur Vielfalt - Mut zur Unterscheidung
Wer hinausgeht, ist angreifbar, verwundbar. Darum gibt es auch im pfingstlichen Geist die Gabe der Unterscheidung:
Die Gabe abwägen, differenzieren, nuancieren zu können, sich vom schrecklichen Zwang der Simplifizierung zu befreien und endlich auch mit Pluralität, mit Vielfalt umgehen zu lernen.
Es gilt also da und dort, den Heiligen vom unheiligen Geist trennen zu können. In den Kirchen, in den Familien, in Staat und Gesellschaft geschieht vieles. - Von welchem Geist wird das wohl alles geprägt sein?
Um Unterschiede sehen zu können, muss man sie im Licht (Feuer) betrachten, müssen sie beleuchtet sein, muss man selbst erleuchtet sein. Um unterscheiden zu können, muss man selbst beweglich sein. Das wird uns im Sturm/ Wind sichtbar vor Augen geführt. Nur Lebendiges kann Lebendiges erschauen, nur wer sich vom Zwang befreit, kann selbst ein Urteil finden, ist nicht auf Vorurteile angewiesen.
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, nein zu sagen zu dem, was vorgesagt wird, beginnt mit dem Mut gegen Heuchelei auch in der Kirche aufzutreten, 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. Muss, wer anders denkt, aussieht, eine andere Sprache spricht, gleich zum Feind werden?
Der Heilige Geist hat vor mehr als 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 liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Feld und Wald...." schreibt Goethe in seinem Versepos Reineke Fuchs".
Pfingsten - pente koste (50 Tage) nach Ostern, Krönung des Osterfestes, das uns lehrt, mit Vielfalt umzugehen, das Simplifizierungen eine Absage erteilt.
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