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Pfingsten…?
Impuls
„Kenn ich, da sind Ferien in manchen Bundesländern – ganze zwei Wochen. Da
gibt es Vorsaisonpreise. Lohnt sich… aber leider gibt es auch große Staus auf der
A7 und der A8… auf der A5 sind 14 Tage lang Staus bei „Lahr“ vorausgesagt…“
Das ist richtig, aber es geht um was anderes. Pfingsten ist ein christliches Fest.
Gerade auch Männer dürfen zu Gott „Vater“ sagen. Er versorgt sie gut und
kümmert sich um sie. Dieser Vater wurde sichtbar und greifbar in Jesus Christus,
seinem Sohn. Weil Jesus Christus einige Wochen nach seiner Auferstehung in
die Dimension Gottes zurückkehrte, versprach er den Christen, den Heiligen
Geist zu schicken. Um ihn geht es an Pfingsten.
Wer Jesus Christus vertraut erhält den Heiligen Geist. Gott wohnt in Menschen
durch den Heiligen Geist.
Der Heilige Geist erinnert an das, was Gott wichtig findet. Er zeigt, was in einer
Situation dran ist. Dazu gebraucht er Ideen, die einem plötzlich in den Sinn
kommen, oder er spricht Menschen beim Lesen von Bibeltexten an. Manchmal redet er auch durch
andere Menschen oder in Träumen. Der Heilige Geist gibt Menschen Kraft, um sich zu Jesus Christus zu
bekennen auch dort, wo ihnen kräftig „Gegenwind“ entgegen bläst. Der Heilige Geist nutzt gerne Gaben,
die Menschen vererbt bekamen, um sie zum Guten für andere Menschen einzubringen. Er verändert
Menschen, die oft nur an sich denken dahingehend, dass sie lernen von dem abzugeben, was sie haben
und sich für andere einzusetzen, auch ohne dafür Geld oder eine „Danke“ zu erhalten.
Wenn Du Christen kennst und Dich fragst, warum die so positiv drauf sind und sich Zeit für Dich
nehmen, dann kannst Du davon ausgehen, dass der Heilige Geist sie motiviert, Dir Gutes zu tun.
Die christliche Gemeinde lebt davon, was im Neuen Testament der Bibel einmal so ausgedrückt wird:
„Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der
ganzen Gemeinde nützen.“ (1. Korinther 12,7)

Das gute Wort aus der Bibel
„Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und
ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8)

Witz
Der Pastor will an Pfingsten der Gemeinde helfen, den Heiligen Geist zu verstehen. Er macht mit dem Kirchendiener aus: “Wenn ich an der Türe die Leute verabschiede, rufe ich laut: “Komm Heiliger Geist!”- dann lässt du oben
aus dem Turmfenster die weiße Taube fliegen!” Gesagt, getan. Am Ende des Gottesdienstes geht der Pfarrer zur
Tür und verabschiedet die Gottesdienstbesucher. Plötzlich ruft er: “Komm, heiliger Geist!”. Die Leute sehen den
Pfarrer erstaunt an – nichts passiert. Nochmal: “Komm, Heiliger Geist!” – nichts passiert. Ein drittes Mal: “Komm,
Heiliger Geist!” Da kommt von oben eine klägliche Stimme: “Den Heiligen Geist hat die Katz´ g´fressen!”

Veranstaltungstipp
Pfingstmontag, 10. Juni, 10 Uhr nach Bad Liebenzell zum ER:FÜLLT LGV-Pfingsttreffen.
Prof. Hans-Joachim Eckstein wird mit seiner Predigt und einem Seminar treffende Worte
finden, um in der Glaubensbeziehung zu Jesus und in der Kraft seines Geistes ein erfülltes
Leben zu führen. Es gibt 13 Seminare und einen Poetry-Slam-Wettbewerb. Weitere Infos unter
https://www.lgv-erfuellt.de
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