Andacht/Lektion

Heilige Geist

Wer hat sich nicht schon
gefragt, wie und was er
über den Heiligen Geist sagen soll? Dies ist eine ganz
praktische Lektion.
Ich komme mit einem Sack zu euch,
in dem ich ganz viele verschiedene
Sachen habe. Aber eigentlich kann
ich über eine Person sprechen. Diese
Person sieht man nicht, sie ist wie
ein Hauch. Und diese Person ist der
Heilige Geist. Sie ist eigentlich die
Liebe Gottes in einer Person. Und
diese Liebe, steht in der Bibel, wurde
vom Himmel her ausgegossen. Wisst
ihr wohin? Kann ich das mal hören?
In unsere Herzen. Da lebt diese Liebe
als eine Person. Und wir müssen
diese Liebe kennenlernen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen von dieser
Liebe. Die kann Dinge, die wir
nicht können. Die kann zum Beispiel, wenn uns jemand ärgert,
sagen: «Ich vergebe dir.» Diese Liebe
sieht zum Beispiel, ob ein anderes
Kind traurig oder glücklich ist. Diese
Liebe kann Frieden schliessen. Die
Liebe schaut nicht, ob die Hautfarbe
braun oder gelb oder weiss ist. Diese
Liebe sieht das Herz an. Ist das nicht
toll? Möchtet ihr auch eine solche
Liebe haben? Ich werde euch jetzt
noch ein bisschen mehr von dieser
Liebe erzählen. Wenn in der Bibel
von dieser Liebe die Rede ist, dann
hat diese Liebe verschiedene Formen, z.B. ist sie ein Geist. Und
eigentlich heisst diese Liebe Geist.
Sie ist etwa so: FFFFFF (blasen). Wie
ein Wind. Das Wort für Heiliger
Geist heisst Ruach. Wollt ihr das mal
sagen? RUACH! Tönt das nicht
schön? Das heisst eben Wind. Geist.
Aber der Heilige Geist hat auch
andere Formen in der Bibel. Eine
davon zeige ich euch jetzt.
Wow, uuhh. (Wasser zeigen). Da
wird man ja nass. Wasser lebt ja und
in der Bibel steht, dass von Gottes
Thron Wasser auf die Erde kommt.
Also: Wenn ihr das nächste Mal
Wasser seht, welches in einer Quelle
sprudelt, denkt daran, dass auch
Wasser ein Symbol für den Heiligen
Geist ist. Ich habe da noch ein paar
andere Dinge. (Öl zeigen) Es riecht
so fein. Öl ist auch ein Symbol für

den Heiligen Geist. Ich habe Jesus
gefragt, wie ich Öl erklären soll, dass
ihr es versteht. Und er hat mir
gesagt: «Frag sie ob sie wissen, wie
es tönt, wenn das Fahrrad
quietscht.» Was braucht es dann? Ja,
Öl. Und genau so ist es mit dem Heiligen Geist. Er ist die Schmiere. Das
braucht es in der Beziehung zu
Jesus, zum Vater und auch zu anderen Menschen. Es riecht sehr gut.
Dort, wo der Heilige Geist ist, stinkt
es nicht. Er vertreibt alles, was
stinkt. Er will den Wohlgeruch Jesu
bringen.
Es gibt noch ein anderes Symbol.
Wer weiss, was geschah, als Jesus
getauft wurde? Was kam vom Himmel? Eine Taube kam vom Himmel.
Und wo hat sie sich hingesetzt? Auf
den Kopf Jesu. Dann kam Kraft auf
Jesus. Obwohl die Taube so zart und
scheu ist, ist sie trotzdem voller
Kraft. Und so ist auch der Heilige
Geist zu uns und mit uns.
Jetzt habe ich noch etwas. Ui, das ist
aber etwas Gefährliches. Das Feuer.
Das ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und ihr seht: Es brennt
und brennt und brennt. Das Feuer
gibt warm und das Feuer des Heiligen Geistes wärmt unser Herz. Aber
das Feuer kann auch etwas anderes.
Was denkt ihr? Es kann etwas verbrennen. Und damit will ich euch
noch ein paar Dinge sagen, was der
Heilige Geist tun kann, wenn er in
unserem Herz wohnt. Jetzt gehe ich
zu Rahel und mache etwas bei
Rahel. (ins Ohr flüstern) Der Heilige
Geist flüstert ständig in unser Ohr.
Es ist richtig spannend. Und er sagt
uns immer: «Ich find dich toll. Du
bist richtig gut. Ich bin stolz auf
dich. Ich bin dein Vater. Ich zeige dir
Jesus.» All diese Sachen flüstert er
uns ins Ohr und er kommt immer
mit uns. Er macht noch etwas anderes. (Zeigen) Er führt uns. Und dann
macht er noch etwas ganz Schönes.
(Zeigen) Er streichelt uns. Er tröstet
uns. Er sagt: «Ich bin doch da, halte
mich fest. Ich bin mit dir.» In der
Bibel steht: «Er tröstet uns wie eine
Mutter.» Aber er tut noch mehr: Er
begleitet uns. Er sagt: «Ich gehe mit
dir, fürchte dich nicht vor diesen
Menschen da, fürchte dich nicht vor

?

dem Lehrer, vor der nächsten Prüfung.» Er ermutigt uns. Und er
macht auch noch etwas anderes.
(Klopfen) Er klopft an unsere Herzenstüre und sagt: «Mach auf, wach
auf. Komm mit Jesus, erzähle von
Jesus.» Manchmal sagt er auch: «Du
musst das jetzt erzählen, was du da
falsch gemacht hast. Dort hast du
eigentlich deine Mutter angelogen.»
Er ermahnt uns. Und er macht auch
noch etwas ganz Schönes. (Auf
das Licht zeigen) Und wer ist
das Licht? (Die Kinder rufen
Jesus) Voilà. Und er
zeigt auch noch
auf eine andere
Person. Auf den Vater.
Genau. Das ist die Aufgabe
des Heiligen Geistes. Er liebt den
Vater und er liebt den Herrn Jesus.
Und er gehört zu ihnen. Und die
Bibel sagt, es ist unser Gott in all
diesen drei Gestalten. Und dann
noch das Letzte. Der Heilige Geist
ist der Geber aller Gaben. Manchmal erinnert er uns an ein Wort.
Oder wir sehen Engel. Wer hat schon
Engel gesehen? Er gibt uns Träume.
Er lässt uns die Träume verstehen. Er
gibt uns die Gabe ihn anbeten zu
können. Und er sagt immer wieder:
«Jesus ist wunderbar und der Vater
im Himmel ist der Tröster von allen.»
Amen.
●

Der
Heilige
Geist
ist der
Geber
aller
Gaben.
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