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Der Geist des Verstehens, des Miteinander und Füreinander


Miteinander durch Sprache

Am Pfingstfest feiern wir das Kommen des Heiligen Geistes. Das Wirken des heiligen Geistes kommt in den Lesungen deutlich zum Vorschein: Menschen, die sich sonst nicht verstehen, verstehen sich auf einmal, können miteinander reden.
Sprache im eigentlichem Sinn gibt es nur bei den Menschen. Tiere können einander Signale geben, z. B. bei Hunger oder Gefahr. Sprache geht darüber weit hinaus. Mit Sprache können wir uns selbst einander mitteilen. Man kann sich bei einem anderen aussprechen. Man kann den anderen auch hörend aufnehmen. Durch Sprache geschieht ein Miteinander unter den Menschen. 
Wenn wir die Sprache in einem fremden Land nicht verstehen, wird es schwierig mit einem anderen wirklichen Kontakt aufzunehmen. Das bleibt auch dann oft noch schwer, wenn wir schon manches von der anderen Sprache gelernt haben.
Manchmal ist die Mitteilung sogar in unserer eigenen Sprache schwer oder unmöglich. Menschen sprechen von einem Glücksfall, wenn sie sagen: Wir verstehen uns gut. Wo Gemeinschaft nicht mehr gelingt, sagen Menschen: Wir verstehen uns nicht mehr. Es ist schlimm, wenn nicht mehr miteinander gesprochen wird.

Der Turmbau zu Babel

Auch im ersten Buch der Bibel, wird von einer Begebenheit gesprochen, in der Sprache eine große Rolle spielt. Wir kennen diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Menschen wollten einen Bau errichten bis hoch an den Himmel, um sich so einen Namen zu machen. Sie wollten ihren Namen nicht mehr empfangen. Das heißt: sie wollten sich selbst Wert und Sinn geben, sich als leistungsstark darstellen und sich über andere erheben. 
Die Geschichte erzählt nun weiter, dass dies Vorhaben nicht gelang. Sie verstanden einander nicht mehr, gingen auseinander, zerstreuten sich über die Erde. Es wird also die Erfahrung erzählt, dass es Lebensentwürfe gibt, durch die Menschen einander fremd werden, vor allem, wenn sie dabei der Täuschung letzter Eigenmacht über ihr Leben erliegen, sich selbst Tempel bauen, und nach Selbstverherrlichung suchen. 
Da geht nämlich verloren, was Menschen in der Tiefe verbindet, sich einander als Schwestern und Brüder zu verstehen. Sie werden einander Fremde und, wenn dann noch Misstrauen und Missgunst dazu kommen, sogar Feinde.

Sich verstehen im Heiligen Geist

Heute am Pfingstfest haben wir die Gegenerzählung gehört. Da hören Menschen eine Botschaft, in der sie neu zusammenfinden. Gemeint ist die Botschaft der Versöhnung, die ihr Gott und Vater aller Menschen will. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, in dem sich der Vater allen zuwendet, um sie als seine Kinder zu sammeln und zu vereinen.
Dazu müssen sie bereit sein, sich vom Vater beschenken zu lassen. Sie können nicht als Herren den Himmel erstürmen. Sie müssen sich vom Vater den Namen geben lassen, mit dem sie von ihm gerufen werden und in dem sie ihre Würde empfangen. Das richtige Verstehen, das Verstehen Gottes und das Verstehen untereinander, geschieht im Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. 
Weiter sagt uns die Bibel: Gott ist die Liebe. Und sein Geist wird Geist der Liebe genannt. In unserer Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden hat Gott uns etwas von sich selbst, etwas von seiner Liebe eingegeben. Es ist sein Geist, der uns im Hören und Verstehen zueinander finden lässt. 
Das feiern wir heute am Pfingstfest, dass der Geist des Verstehens, des Miteinander und des Füreinander uns geschenkt ist. Wenn wir dieses Geschenk annehmen und zulassen, ist die trennende Macht der Sünde gebrochen. Wir dürfen uns alle als Kinder Gottes verstehen und damit auch als Schwestern und Brüder. 
Den Himmel erreichen wir nicht durch den Bau hoher Türme oder anderer Errungenschaften. Der Himmel ist nicht weit weg über den Wolken. Der Himmel ist da wo Heiliger Geist zugelassen wird, wo Menschen anfangen sich von Gott lieben zu lassen und auf diese Liebe eine Antwort finden, wo sie die Liebe im Hören und Verstehen an Mitmenschen weiter geben.
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