
Pfingsten

Die Liebe Gottes

Ich bin infiziert.
Hochgradig ansteckend.

Ansehen kannmanmir das nicht,
aber man kann esmerken.

Manchemeidenmich,
finden unverständlich, was ich tue.

Na und?
Hätten sie meine Geschichte erlebt,

meine Erfahrungen gemacht,
meine Erlebnisse gehabt:

sie wären genauso dran wie ich.

Die Liebe Gottes macht vor niemanden halt.
Sie trägt und erträgt mich.

Sie spricht ihr unwiderrufliches Ja
zumir.

Sie will, dass ich sie weitergebe.
Macht mich gesund, nicht krank.

Sie war es, die mich angesteckt hat.
Und ich?

Ich bin infiziert.
Hochgradig ansteckend.

Ansehen kannmanmir das nicht,
aber man kann esmerken.
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Am Abend des ersten Tages der Woche,
als die Jünger aus Furcht vor den Juden

bei verschlossenen Türen beisammen waren,
kam der (auferstandene) Jesus, trat in ihre
Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit
euch! Nach diesenWorten zeigte er ihnen

seine Hände und seine Seite. Da freuten sich
die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus
sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit
euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so

sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte,
hauchte er sie an und sagte zu ihnen:

Empfangt den Heiligen Geist!
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Einer hat uns angesteckt
mit der Flamme der Liebe

In diesen Tagen werden wir nicht gerne
angehaucht. Die Gefahr ist zu groß,
dass wir dadurchmit Covid 19 infiziert
werden. Ja, der Atem ist ansteckend.
Aber nicht jeder Atemhauch ist ge-
fährlich. Mit was werden wir ange-
steckt, wenn Jesus uns anhaucht?

Die Spur in der Bibel ist eindeutig:
Es geht um das Elementarste, was man
sich vorstellen kann: um das Leben
selbst. In der Schöpfungserzählung
heißt es:

„Da formte Gott, der Herr, den
Menschen, Staub vom Erdboden,
und blies in seine Nase den Lebens-
atem. So wurde der Mensch zu einem
lebendigenWesen.“ (Gen 2, 7)

Wenn Jesus nach seiner Auferstehung
die Jünger anhaucht; dann schenkt er
ihnen dadurch Anteil an seinem neuen
Leben. Sie werden neu geschaffen,
neue durch und durch lebendige
Menschen.

Diese Lebenskraft hat einen Namen:
Heiliger Geist. Mit ihr atmet Gott
gleichsam in uns. Und wie der Atem bis
in jede Zelle unseres Körpers
hineinwirkt, so will der Heilige Geist
uns durchdringen und beleben.

Wer die Nähe Jesu zulässt, wer sich
anhauchen lässt, der ist infiziert und
wird selber ansteckend. Dann strömt
das neue Leben aus ihm heraus und er
belebt fast von alleine die Menschen,
die ihm begegnen. Das meint Jesus,
wenn er sagt: „Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch.“Wir
sind gesandt, andere anzusteckenmit
dem, was wir selber empfangen haben.

Impuls

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit
und lassen ganz bewusst ihren Atem
ein- und ausströmen. Spüren Sie Ihre
Lebendigkeit!

Und dann lassen Sie in sich
aufsteigen, was Ihnen zu folgenden
Impulsen kommt:

• Was habe ich empfangen:
welche Begabung, welches
Charisma, welche Erfahrung…?

• Wo fühle ichmich lebendig?

• Wo bin ich angesteckt/infiziert
von der Liebe Gottes?

• Kann ichmit dieser Gottesgabe
das Leben anderer bereichern,
inspirieren, erhellen, beleben,
zum Leuchten bringen?

• Wozu sendet Jesusmich aus?

Wenn Sie möchten, nehmen Sie sich
ein Herz oder eine Geistflamme und
notieren Ihre Gedanken darauf.

Anschließend können Sie das Herz/
die Flammemit einer Büroklammer
an eines der Bänder, die von der
Kanzel hängen, befestigen.

Oder Sie hängen einfach ein unbe-
schriebenes Herz oder eine unbe-
schriebene Flamme stellvertretend
für Ihre Erfahrungen auf.

So wird sichtbar, wie vielfältig der
Heilige Geist in den Menschen
unserer Gemeinde wirkt —mit
welchem Reichtumwir beschenkt
sind.
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