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Das Pfingstfest liegt hinter uns.
Welche Bedeutung hat das Fest für mich? Keine Frage, über
die ich jeden Tag nachdenke. Aber ich weiß, ohne die Kraft
des Heiligen Geistes kann ich keine persönliche Verbindung
zu Jesus Christus aufbauen. Der Heilige Geist macht meinen
Glauben lebendig.
Bei einer Umfrage gab ca. ein Drittel der Kirchenmitglieder
an, dass für sie Pfingsten eine persönliche Bedeutung hat.
Pfingsten gilt als Geburtstag der Kirche. Christen feiern 50
Tage nach Ostern die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ohne die
Kraft des Heiligen Geistes hätte sich der Glaube an Jesus Christus
in unserer Welt nicht durchgesetzt.
Der Theologe Ernst Moody wurde einmal gefragt:
»Glauben Sie, dass Sie ausreichend mit Heiligem Geist erfüllt wurden?«
Seine Antwort: »Völlig ausreichend, aber ich bin nicht ganz dicht!«
Wie wahr, denke ich. Ich brauche immer wieder die Erneuerung und Erfüllung durch den Heiligen Geist,
den Gott schenkt. Durch den Heiligen Geist erlebe ich die verändernde Kraft Gottes. Durch den Heiligen
Geist werde ich befähigt zum Vergeben und Frieden zu stiften. Durch ihn kommt es zu einem neuen Verständnis untereinander. Durch ihn können wir immer wieder neu lieben, vertrauen und haben die Kraft für
die nächste unerledigte Aufgabe.
Es ist mein Wunsch und Gebet, dass ich vom Heiligen Geist ständig erneuert werde, denn ich bin ja nicht
ganz dicht.
Das gute Wort aus der Bibel
Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen
Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder, und in euren Herzen wird
Musik sein zum Lob Gottes. (Epheser 5,18 – Neues Leben. Die Bibel)
Zum Nachdenken
Der italienische Theologe, Philosoph und Kirchenvater Thomas von Aquin trat einmal in die Gemächer des
Papstes und sah dort eine größere Menge Goldstücke auf dem Tisch liegen. »Du siehst«, sage der Papst,
»dass die Kirche nicht mehr in dem Zeitalter lebt, wo sie sagte: ‹Ich habe weder Gold noch Silber›.«
»Das ist wohl wahr, Eure Heiligkeit«, entgegnete Thomas, von Aquin, »aber ebenso wenig kann sie zu
dem Lahmen sagen: ‹Steh auf und geh umher!›«
Veranstaltungstipp
An Fronleichnam, 31. Mai 2018 finden in Baden-Württemberg »Christustage« statt. Ein Programm mit
verschiedenen geistlichen Impulsen will zum Nachdenken anregen. Infos unter www.christustag.de
Dank an...
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