Elfter Tag | Pfingsten
Lesung
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an
einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von
einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem
Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der
Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die
waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel.
Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde
verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie
entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind
nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache?
Apostelgeschichte 2, 1-8

Impuls
Am Pfingsttag sandte Gott seinen Heiligen Geist als Helfer und Tröster. Die
Jünger machten die Erfahrung, dass sie in verschiedenen Sprachen von den
Wundern Gottes reden konnten, so dass Menschen aus allen Nationen sie verstehen konnten. Der Geist Gottes wirkt in ganz verschiedenen Situationen.
Wenn wir unseren Glauben mit anderen Menschen teilen, können wir den
Geist bitten, uns zu helfen, die gute Nachricht von Gottes Liebe zu
„übersetzen“, damit sie verstehen, wie sie sich in ihrer Situation auf ihr Leben
auswirkt. Zu Pfingsten erinnern wir uns daran, dass der Heilige Geist in uns
lebt. Das ist ein großes Privileg. Der Geist erweckt uns zu der Liebe, die Gott
für uns hat, und hilft uns, andere zu lieben.

Gebet
Heiliger Geist, danke, dass du in mir lebst,
mir Gottes Liebe zeigst und mir hilfst, diese
Liebe mit anderen zu teilen.

Anregung zum praktischen Tun
Wenn Sie das nächste Mal die Gelegenheit
haben, Ihren Glauben zu teilen und über
die Liebe Jesu zu sprechen, erinnern Sie
sich bewusst daran, dass der Heilige Geist
in Ihnen lebt.

