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Ihr Lieben,

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“  Diesen Satz habe ich zum ersten Mal
auf einem Seminar für Natürliche Gemeindeentwicklung gehört. Das war vor ungefähr drei Jahren.

Seitdem brennt mein Herz für Jesus, Gottes Sohn, lichterloh. Der Heilige Geist hat diese Worte in
meinem Herzen entzündet. Um Ostern herum ist es in einigen Gegenden ein Brauch, ein „Osterfeuer“ zu
entzünden. Dieses „Osterfeuer“, um bei dem Bild zu bleiben, wünsche ich mir manchmal auch in unseren

Herzen. Doch  ohne den Heiligen Geist kann so etwas nicht geschehen.  Aber wie kann ich diesen
Heiligen Geist spüren, erfassen und erkennen? Ich kann durch intensives Gebet Gott darum bitten, dass

ich diese Kraft des Heiligen Geistes spüren kann. In einem alten Chorlied heißt es: „Heilger Geist,
rausch mit Macht durch unsere Reihn:“  Und wieder die Frage:  Wie erfahre ich diesen heiligen Geist?

Schon im alten Testament (1. Mose) – in der Schöpfungsgeschichte – ist vom heiligen Geist die Rede:
„Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.“ Im hebräisch-aramäischen Sprachgebrauch

lautet die Bezeichnung für Geist „ruach“; in der griechischen Sprache wird das Wort „Pneuma“
(Hauch/Odem) verwendet. Ein zentrales Ereignis ist das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus

(Johannes 3;1-8; Übersetzung: Hoffnung für Alle). Mitten in der Nacht (!!)  kommt Nikodemus zu Jesus
und sagt: „Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Deine Taten beweisen:
„Gott ist mit dir (Vers 2). Daraufhin erwiderte Jesus:“ Ich sage dir eins, Nikodemus: Wer nicht neu

geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen.“(Vers 3). Nikodemus hat Jesus an dieser Stelle
nicht verstanden und hinterfragt: „Was meinst du damit?“ Jesus erklärt Nikodemus  geduldig:“ Wer

nicht umkehrt und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann nicht in Gottes Reich kommen.Ein
Mensch kann immer nur menschliches, vergängliches Leben zeugen; aber der Geist Gottes gibt

das neue, das ewige Leben.“  

Welch eine Verheißung. Das bedeutet: Heiliger Geist ist „überlebenswichtig“ für die Ewigkeit. Heiliger
Geist ist eine souveräne Gabe Gottes. Jedem, der aufrichtig diesen Heiligen Geist von Gott verlangt, wird
dieser Heilige Geist zuteil. Eins gilt jedoch zu beachten: „Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wie er
will. Du spürst ihn auch, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht . So

kann man auch nicht erklären,  wie diese Geburt aus Gottes Geist vor sich geht, obwohl jeder ihre
Auswirkung spürt (Vers 8).  Nikodemus war zur damaligen Zeit ein anerkannter Gelehrter und damit
ein sehr angesehener Mann. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir manches Mal genauso wie Nikodemus:

ich verstehe Gottes Handeln nicht und frage: Wie kann das denn sein ?  Hier gilt es, absolutes Vertrauen
auf Gott, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist zu haben: Gott hat uns seinen Heiligen

Geist nicht gegeben, damit wir ängstlich und verzagt leben; sondern uns neue Kraft zu geben. „Dagegen
bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, Frieden und
Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung (Gal. 5, 22).

 

Lasst uns dafür beten, das jeder Einzelne von uns in seinem Herzen und seinem Leben dieses
Feuer des Heiligen Geistes spüren.

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Pfingstfest.

 

                                                                                                                      Detlef Sellin
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