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Geist der Erkenntnis
Gebet zum Hl. Geist
Einer meiner Internatserzieher, dem ich in meiner religiösen Entwicklung viel verdanke, leitete uns immer wieder an, um den Hl. Geist und zum Hl. Geist zu beten. Er betonte zwar, daß dieses Gebet unser eigenes Zutun nicht ersetzen könne - etwa vor Prüfungen - daß es aber trotzdem gut sei.
Erkenntnis
Lange Zeit war ich mißtrauisch, ob hinter solchem Gebet nicht doch gewisse magische Vorstellungen sich breit machen. Mittlerweile bin ich aber zutiefst überzeugt, daß es für mich heilsam und entlastend ist, wenn ich durch diese Art zu beten mein Bewußtsein weite und mein eigenes Leben, Denken und Nachsinnen in den weiten Horizont des Geistes Gottes stelle. Oft genug habe ich schon die Erfahrung gemacht, daß die Konzentration auf die Lösung eines Problems meinen Geist verkrampft und manchesmal die entscheidende Einsicht verhindert. Diese stellt sich erst ein, wenn ich von einer anderen Seite ohne Verkrampfung an die Frage herangehe. Es tut gut, sich im Alltagsleben immer wieder zu vergegenwärtigen, daß ich nur eine menschliche Verkörperung einer umfassenderes geistigen Macht bin. Es tut gut, immer wieder mit dem Hl. Geist, der die ganze Schöpfung und die Geschichte dieser Schöpfung durchweht, in Verbindung zu treten.
Wahrheit
Was die Jünger damals in Jerusalem erlebten, kann auch heute noch erfahren und erlebt werden. Bischof Helmut Krätzl erzählt in seinem Buch "Im Sprung gehemmt", wie er als junger Theologe das Zweite Vatikanische Konzil miterlebt hat. Damals erlebten viele Christen den Übergang aus einem engen kirchlichen Denken in ein Denken in weltweiten und kosmischen Dimensionen als das Wirken des Hl. Geistes. Sie spürten, daß die Wahrheit des Glaubens nicht durch eine Vielzahl wahrer Glaubenssätze eingefangen und festgehalten werden kann.
Versöhnung
Das Evangelium des heutigen Festtages legt den Finger noch auf eine andere Dimension des Hl. Geistes. Den Hl. Geist vernehmen wir nicht nur in unserem Streben nach Einsicht und Erkenntnis oder in unserem Suchen nach Wahrheit. 
Ich fürchte, wir hören aus den Sätzen des Evangeliums gar nicht mehr das Sonderbare, das Befremdende heraus, weil sie uns schon so geläufig geworden sind: Empfanget den Hl. Geist. Wem ihr die Sünden nachlaßt, dem sind sie nachgelassen, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Den Hl. Geist erfahren wir in der Vergebung, in der Versöhnung. Ein Gedanke, eine Erfahrung, die nicht selbstverständlich sind.

Entzweiung
Die Erzählung vom Pfingstereignis spielt auf die Geschichte vom Turmbau zu Babel an. Damals wurden die Menschen durch ihre eigene Überheblichkeit entzweit. Sie verstanden einander nicht mehr. Sie begannen in verschiedenen Sprachen zu reden. 
Ein Phänomen, das sich in der Geschichte oft und oft wiederholt hat: Menschen verstehen einander nicht mehr, reden aneinander vorbei oder beginnen gar, einander die Köpfe einzuschlagen:
Ich denke dabei an Irland, an Jugoslawien, an die Reformation und Gegenreformation, an die Kreuzzüge, an die Weltkriege unseres Jahrhunderts, aber auch an den vielbeschworenen Dialog in und zwischen den Kirchen, der nicht so recht gelingen will.
Verständigung
Zu Pfingsten haben alle Menschen verstanden, obwohl in Jerusalem ein beachtliches Völkergemisch beisammen war, Menschen mit unterschiedlicher Vorbildung, unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlicher Meinung.
Wo Menschen aufeinander hinhören, einander annehmen, über das Trennende hinwegsehen und die Gräben, die gegenseitiges Schuldigwerden aufgerissen haben, zuschütten, erfahren und erleben wir den Hl. Geist. 
Empfanget den Hl. Geist
Dies ist eine große Herausforderung unseres heutigen Festtages. 
Den noch offenen Kirchendialog werden wir nur gewinnen können, wenn wir einander vergeben, wenn die Streitgegner aufeinander zugehen und miteinander reden, wenn wir uns für die gegenseitigen Beleidigungen und Verletzungen entschuldigen.
Wir werden guttun, auch im Krieg in unserem Nachbarland bereits vorauszuschauen und Versöhnung zu suchen. Die Wunden, die geschlagen wurden und immer noch geschlagen werden, werden noch eine lange zeit der Heilung brauchen. Ohne Versöhnung, Vergebung und gemeinsamen Wiederaufbau wird es nicht gehen. 
Einer meiner Mitbrüder nahm vor wenigen Wochen an einer Tagung der Bewegung Gerechtigkeit und Frieden in Nordirland teil. Er erzählte von den Friedens- und Versöhnungsinitiativen, die er dort in der kirchlichen Basisarbeit kennenlernte. Es genügt nicht, daß man politische Lösungen für einen gemeinsamen Weg in die Zukunft findet. Es ist auch notwendig, daß man auf unterster Ebene miteinander zu reden beginnt, aufeinander eingeht, Ungerechtigkeiten beseitigt, einander vergibt, was man sich gegenseitig angetan hat. Ohne Vergebung wird kein Friede möglich sein.
Empfanget den Hl. Geist: Wem ihr die Schuld erlaßt, dem wird sie erlassen sein. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Empfanget den Hl. Geist.
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