
GLAUBST DU AN DEN „HEILIGEN
GEIST“?
(JOH  16,  12-15)



GLAUBST DU AN DEN „HEILIGEN GEIST“?
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener

kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht

aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was

kommen wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es

euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem,

was mein ist, und wird es euch verkünden.

(JOH 16,12-15)
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GEDANKEN ZUM TEXT
Glaubst Du an den „Heiligen Geist“? Daran, dass es einen Geist Gottes gibt, der in unserer Welt

präsent ist und der uns Menschen beisteht (beistehen kann)? Einen Geist, der uns auch dabei

hilft, zu erkennen, was „wahr“ ist? Wahr im Sinne, welche Verantwortung wir als Menschen im

Miteinander und für die Erde wahrnehmen sollten. Wahr ist als Beispiel, dass wir aufgefordert

sind, Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe zu leben und keinen Hass in unseren Alltag und in die

Welt zu bringen. Im Sonntagsevangelium macht Jesus seinen Jüngern und uns deutlich, dass

dieser Geist Gottes uns zugesprochen ist. Schon damals haben nicht alle Menschen Jesus

verstanden oder ihm diesen Zuspruch des Geistes Gottes geglaubt. Im Pfingstereignis wurde

dann deutlich, dass Jesus Recht behält. Ich erlebe für mein Leben, dass der Geist Gottes ein

guter Lebensbegleiter ist. Ich lade dazu ein, „mal“ das Risiko einzugehen, den Heiligen Geist in

Dein Leben einzuladen und Dich überraschen zu lassen, soweit Du dies nicht schon erlebt hast.

Thomas Droege

 LEBENSIMPULSE – Glaubst Du an den „Heiligen Geist“? – 16. Juni 2019
Frei für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch.

https://lebensimpulse.org/
https://lebensimpulse.org/

