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WER   IST   DER   HEILIGE   GEIST ?

Liebe Firmlinge,
 
wenn nach den Ferien plötzlich ein neuer Schüler in eurer Klasse
sitzt, dann fragt ihr euch sicher zuerst: Wer ist das eigentlich? So
machen wir das immer, wenn wir jemanden kennenlernen
möchten. Deshalb ist es auch sinnvoll, sich zu fragen: Wer ist
eigentlich dieser "Heilige Geist"? Nur so können wir ihn besser
kennenlernen. Schau dir zum Start ein kleines Video an.
 
https://youtu.be/jJbxRjUg1Es
 
 

Aufgabe
 

Wer ist eigentlich für dich der Heilige Geist? Schreib in drei
kurzen Sätzen auf, was du vom Heiligen Geist schon weißt. 
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
Schau dir das nächste Video an, in dem eine kurze Erklärung
gegeben wird, wer der Heilige Geist ist.
 
https://youtu.be/UjY8qttII34

 
Der Heilige Geist ist Liebe. Er ist Gemeinschaft. Er ist die liebende
Beziehung zwischen Vater und Sohn in der heiligen Dreifaltigkeit.
Und er liebt dich. Du kannst mit ihm in Beziehung treten. Eine
ganz einfache Erklärung eigentlich. Ein erster Schritt. Denn, was
heißt das schon konkret? Was ist Liebe? Liebe ist ein
Allerweltswort. Liebe sieht man nicht.

 

https://youtu.be/jJbxRjUg1Es
https://youtu.be/UjY8qttII34


DER   HEILIGE   GEIST   UND   SEINE   NAMEN

Deshalb ist es sinnvoll, den Heiligen Geist nach seinem Namen zu
fragen. Schließlich machen wir das Gleiche, wenn wir jemanden
kennenlernen möchten. Wir fragen: "Wie heißt du?" Für den
Heiligen Geist gibt es in der Bibel ganz viele Namen. Hier eine
kleine Auswahl:
 

Ratgeber, Helfer, Schenkender, Wegweiser, Tröster,
Anwalt, Ermutiger, Kraft, Freund, Fürsprecher, Lehrer,
Lebendigmacher.
 
 
Aufgabe
 

Such dir aus der Liste den Namen aus, der dir am besten gefällt
und schreibe eine kurze Begründung, warum du dir diesen
Namen ausgesucht hast.
 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
 
Mein Lieblingsname für den Heiligen Geist lautet übrigens:
παράκλητος – Parakletos. Das ist Griechisch und bedeutet: der
Herbeigerufene. Parakletos wurden in der Zeit Jesu große Schiffe
genannt, die auf dem 
Meer eine wichtige 
Aufgabe hatten. 
Immer wenn  ein 
Boot in Seenot
geriet, dann rief man 
eines dieser großen 
Schiffe herbei, damit 
es das kleine Boot 
rettet. Da es viel 
größer war, konnten 
ihm die Wellen viel 
weniger anhaben.
 

 



DER   HEILIGE   GEIST   UND   SEINE   NAMEN

Ich finde das eine super Erklärung für den Heiligen Geist und
seine Liebe zu uns. Er ist wie eines dieser großen Parakleten-
Boote. Er ist stark, mächtig und möchte uns helfen. Gerade dann,
wenn uns etwas im Leben runterzieht und wir drohen
unterzugehen. Die Wellen in unserem Leben sind nicht aus
Wasser, sondern schlechte Noten, Streit in der Familie, Mobbing,
Krankheit, Verletzungen usw. Genau dann will uns der Heilige
Geist helfen. So wie der Vater von Derek Redmond im folgenden
Video.
 
https://youtu.be/gefH3ITEg-w
 
Der hebräische Name für den Heiligen Geist ist רוַּח – ruach. Das
heißt Wind, Hauch, Luft. Passt auch ganz gut, denn Luft kann
man auch nicht sehen. Jesus haucht zum Beispiel die Jünger an,
als er ihnen den Heiligen Geist zu spricht (Joh 20,22). Bis heute
haucht der Bischof in ein großes Gefäß, wenn er den Heiligen
Chrisam weiht, mit dem die Firmlinge an der Firmung gesalbt
werden.
 
Aber es gibt viele Arten von Winden: Stürme, Orkane, ein
leichtes Wehen. Was für ein Wind ist der Heilige Geist? Die
Antwort finden wir im Alten Testament. Der Prophet Elija erlebt
dort nämlich Gott in einem Wind. Elija war damals in schwerer
Not. Er hat sich mit den Mächtigen seines Landes angelegt, weil
sie nicht auf Gott hörten. Die Königin Isebel ließ deshalb nach
ihm suchen. Elija flüchtete und versteckte sich in einer Höhle. Er
war sauer auf Gott, weil er ihm nicht half. Doch Gott zeigte sich
ihm in einem Wind.
 
"Dort ging Elija in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch
das Wort des HERRN erging an ihn: Was willst du hier, Elija? Er
sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den HERRN, den
Gott der Heerscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen
Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit
dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und
nun trachten sie auch mir nach dem Leben.
 

 

https://youtu.be/gefH3ITEg-w


DER   HEILIGE   GEIST   IST   WIE   DER   WIND

Der HERR antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg
vor den HERRN! Da zog der HERR vorüber: Ein starker, heftiger
Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem
HERRN voraus. Doch der HERR war nicht im Sturm. Nach dem
Sturm kam ein Erdbeben. Doch der HERR war nicht im Erdbeben.
Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im
Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija
es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und
stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine
Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija?"
(1 Könige 19, 9-14a)
 
Gott ist in einem sanften Säuseln, in einem leisen Windhauch. Er
ist nicht in dem heftigen Sturm, der alles zerstört und Elija sicher
Angst einjagte, sondern in dem sanften Wind, der ihm Mut gab.
Genauso ist der Heilige Geist. Er möchte kein Sturm sein, der uns
ins Gesicht peitscht, sondern – so könnte man sagen – ein
leichter Rückenwind für unser Leben, weil er uns liebt. 
Leider vergessen wir Menschen das allzu schnell. So ist es gut,
wenn wir uns eine kleine Erinnerungsstützen bauen. Ich möchte
dich deshalb einladen, ein Windrad zu basteln.
 
Dieses Windrad ist super einfach und geht ganz schnell.
https://www.basteln-gestalten.de/windmuehle-basteln
 
Hier eine Variante für fortgeschrittene Bastler/innen.
https://www.youtube.com/watch?v=WrFlclzDlBQ
 
Hat alles geklappt mit dem Basteln? Suche dir jetzt einen Platz
für dein Windrad aus, wo du gut sehen kannst, wie es sich im
Wind dreht. Dann erinnere dich, dass der Heilige Geist ein
liebevoller Rückenwind für dein Leben sein möchte, dich
antreiben möchte, wie der Wind das Rad, damit du die Ziele
erreichst, die du dir vorgenommen hast. Ein bisschen so wie
damals Derek Redmonds Vater. Und vielleicht findest du sogar
einen Platz für dein Windrad, wo auch die anderen Firmlinge aus
deiner Pfarrei es von der Straße aussehen können und merken:
wir sind gemeinsam auf dem Weg zur Firmung trotz Corona.

 

https://www.basteln-gestalten.de/windmuehle-basteln
https://www.youtube.com/watch?v=WrFlclzDlBQ

