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Vom ICH zum WIR
Impuls
Ich bin noch ganz ER:FÜLLT vom LGV Pfingsttreffen an Pfingstmontag in
Bad Liebenzell. Prof. Hans-Joachim Eckstein hat uns beigebracht, dass uns
an Pfingsten der Heilige Geist vom ICH zum WIR führt. Ohne Heiligen
Geist bleibe ich bei mir selbst. Dann überlege ich mir, wie es mir geht,
was ich heute zu tun habe, wer mich toll findet, was mich ärgert und wo
ich zu kurz komme. Wenn ich so bei mir selber bleibe, finde ich nicht zum
Anderen, nicht zum Gegenüber, nicht zum Du. Bemerkenswert, dass am
ersten Pfingsten vor 2000 Jahren die Jünger von Jesus in Jerusalem
zusammen waren. Sie bekommen nicht als Einzelne, sondern gemeinsam
den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet alle die Jesus Christus
vertrauen zu einer Gemeinde. An Pfingsten feiern wir den Geburtstag der
Kirche. In der Gemeinde finde ich meinen Platz in der Gemeinschaft mit
anderen. Im Gebet bin ich mit Gott und den Gemeindegliedern, die mit mir beten, verbunden.
In der Gemeinde weitet sich mein Denken vom Ich zum Wir. Ich erlebe immer wieder, wie
erfüllend es ist Teil vom Wir zu sein. Dabei verliere ich nicht meine Individualität und
Einzigartigkeit als unverwechselbares Geschöpf Gottes. Aber ich verliere das krankmachende
„Kreisen um mich selbst“. Ich wünsche dir, dass du dich vom Heiligen Geist inspirieren lässt und
Teil seiner Geschichte wirst. Ich wünsche dir, dass du den Wert des WIR entdeckst.

Das gute Wort aus der Bibel
Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist, und
uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. (Epheser 4,4 - Hoffnung für alle)

Witz
Geht eine Frau zum Einkaufen und zieht unterwegs ihr Taschentuch heraus, dabei fällt eine
eingewickelte Zahnprothese auf den Boden.
Ruft ein Herr hinter ihr: "Hallo, gnädige Frau, sie haben ihr Gebiss verloren." Verschmitzt
antwortet diese: "Dankeschön, aber das ist nicht meines, es gehört meinem Mann. Ich hab's zur
Sicherheit mitgenommen, damit er nicht heimlich den teuren Schinken vernascht, den ich für
unsere Gäste gekauft habe."

am Do. 20.06.2019 (Fronleichnam) in mehreren Orten in BadenWürttemberg. Oberthema: Jesus begeistert
Inspirierende Predigten, Seminare und gute Musik.
Weitere Infos zu den einzelnen Orten unter: www.christustag.de
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