… dem Heiligen
Geist Raum geben

Glauben
teilen

Bibeltexte:
Apostelgeschichte 16,6-10
Zusammenfassung
„Glauben teilen“ heisst auch die eigene Hoffnung teilen. Worauf hoffen wir Christen
eigentlich? Können wir das einfach erklären? Eine Hilfe können die bekannten „Vier Punkte“
sein (detaillierte Informationen findest du auf: http://die4punkte.com/).
Unsere Freude und Begeisterung für Jesus kann andere Menschen anstecken, dazu braucht es
keine ausgefeilte Rhetorik.
Was es braucht ist Zeit und die Bereitschaft dem Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu
geben. Im Hören auf ihn können wir Gelegenheiten erkennen, richtige Wege gehen, so wie in
dem Bericht von Paulus und Silas. Sie wollten in eine gewisse Region in Kleinasien reisen, es
wurde ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt. Sie hören auf das Reden des Heiligen Geistes
und gelangen nicht wie von ihnen geplant ans Schwarze Meer, sondern nach Troas. Dort
geschieht die entscheidende Weichenstellung für die Ausbreitung des Evangeliums. Paulus
hat die Vision von dem Mann aus Mazedonien (Europa).
Paulus hörte bedenkenlos auf das Reden des Heiligen Geistes. Wir haben oft das Gefühl, dass
uns grosse Steine im Weg liegen. Zum Beispiel:
• Der Weg ist noch nicht klar sichtbar, du weisst nicht wie es weiter geht. Oftmals fehlt
einem da das Vertrauen. Wir stellen uns dann die Frage, wie soll das werden, oder wie
schaffe ich das? – Gott hat es ihm Griff, auch wenn wir die Lösung noch nicht
erkennen können.
• Mein Ansehen kann auf dem Spiel stehen: Was denken andere von mir, wenn ich von
Jesus erzähle…? Gott möchte uns die Freiheit schenken, dass wir die uns bietenden
Chancen gerne nutzen.
Dem Heiligen Geist Raum geben bedeutet, ich nehme mir Zeit um auf Gott zu hören, werde
sensibel für seine leise Stimme in meinem Alltag. Ich schaffe Platz in meinem Tag, damit ich
auf das Reden des Heiligen Geistes eingehen kann und nicht zu gehetzt bin um mit jemandem
zu reden. Dem Heiligen Geist Raum geben heisst auch, ich lasse ihn Menschen durch mich
hindurch lieben, wertschätzen und trösten.
Fragen zum persönlichen Weiterdenken:
Worauf hoffst du? Kannst du diese Hoffnung anderen Menschen erklären und weitergeben?
Welche Erfahrung hast du gemacht, wenn du dem Heiligen Geist Raum gegeben hast?
Was steht dir im Weg um dem Heiligen Geist Raum zu geben?
Wie kann der Heilige Geist in und durch dich wirken?
Erzählt einander in der Kleingruppe, Familie, Freundeskreis von diesen Erfahrungen - damit
ermutigt ihr einander und könnt einander im Gebet unterstützen.
Weitere Bibelstellen:
Johannes 14,26
2 Korinther 3,17
Zitate:
Kind Gottes sein heißt, dem Heiligen Geist Raum geben, sich von ihm führen lassen, offen
bleiben für sein Wirken in der Geschichte und in der Weltgeschichte. (Papst Johannes Paul II)
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