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Ihr Lieben alle,

in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst...

Es ist schon einige Zeit her, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe. Aber dieser Satz hat sich in
mein Herz gebrannt. Immer wieder muss ich daran denken. Wie oft versucht Jesus, Gottes Sohn, mit uns
in Verbindung zu treten, uns anzusprechen, Hinweise zu geben. Selbst die Jünger, die auf dem Weg
nach Emmaus waren, erkannten Jesus nicht...“brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete?“
Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist nach wie vor ein zentrales Ereignis im christlichen Glauben. 
Seit Ostern sind 50 Tage vergangen. 
Im jüdischen Glauben geschah die Ausgießung des heiligen Geistes und somit die Offenbarung der Tora
an das Volk Israel am „Schawuot-Fest.“Es ist eines der Hauptfeste im jüdischen Glauben. Auch bei den
Christen spielt  der  heilige  Geist  eine zentrale Rolle  – schon in  der Schöpfungsgeschichte  (1.  Mose
1,Vers 2, nach HfA) lesen wir: „Noch war die Erde leer und ungestaltet,  von tiefen Fluten bedeckt,
Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes.“ 
Der heilige Geist ist es, der uns ein Leben lang begleitet – wenn wir uns auf ihn einlassen. Jeder von uns
bekommt durch Gott und damit durch den heiligen Geist verschiedene Gaben. Wenn diese Gaben vom
heiligen  Geist  erweckt  werden,  können  diese  innerhalb  und  außerhalb  der  Gemeinde  viel  positives
bewirken.  Im 1. Kor.12, Vers 12-13 (nach HfA) heißt es: „So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht
und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus: Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus
vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden
und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus.“
Als Christen sind wir dazu berufen, ein Leben unter der Führung des heiligen Geistes zu führen.
„Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht (=Toleranz) und Selbstbeherrschung“ (Gal. 5,22-23
nach HfA). 
In einem alten Jugendchorlied heißt es:“Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben, 
irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo wirst du von ihm gebraucht mit deinen 
Gaben, und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu.“
Dies alles  bewirkt  ein und derselbe Geist.  Und so empfängt  ein  jeder  die  Gabe,  die  der  Geist  ihm
zugedacht hat. (1. Kor. 12, 11 nach HfA). 
Bitten wir  also unseren himmlischen Vater,  die Gaben, die in uns sind, durch den Heiligen Geist zu
erwecken, damit sie zum Wohle des Nächsten und zum Wachstum der Gemeinde dienen.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen  ein gesegnetes Pfingstfest
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Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


