Gottesdienst am 09.06.2019 (Pfingstsonntag)

Predigttext: Johannes 14,15-27
15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 16 Und ich will den Vater bitten und er
wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: 17 den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 18 Ich will euch nicht als Waisen
zurücklassen; ich komme zu euch. 19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt
nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 20 An
jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch.
21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird
von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offen-baren.
22 Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was be-deutet es, dass du dich uns
offenbaren willst und nicht der Welt? 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt,
der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm nehmen. 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht.
Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat.
25 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 26 Aber der Tröster, der
Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und
euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 27 Den Frieden lasse ich euch, meinen
Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und
fürchte sich nicht.
Thesen: „Geschenke des Heiligen Geistes“
1. Der Heilige Geist zeigt dir Jesus
- Jesus möchte nicht, dass seine Jünger ohne ihn sind, darum schickt er den Geist
- Dabei geht es nicht nur um Gefühle, sondern darum, Jesus zu kennen
2. Der Heilige Geist lebt in dir
- Wer mit Jesus lebt, der kann durch den Heiligen Geist erfahren: Gott ist in mir
- Jesus verspricht, dass alle, die zu ihm gehören, den Geist für immer haben werden
3. Der Heilige Geist schenkt dir inneren Frieden
- Durch seinen Geist möchte Gott uns innere Ruhe schenken
- Wer inneren Frieden hat, braucht keine Angst zu haben
4. Der Heilige Geist verändert dich
- Der Geist Gottes kann uns so verändern, dass wir andere Maßstäbe haben.
- Dann tun wir gerne, was Gott will
Fragen zum Weiterdenken:
- Kann ich beschreiben, wer Jesus für mich ist?
- Wann und wo komme ich durch Gottes Geist zur Ruhe?
- Wo wünsche ich mir, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt? Bete ich darum?

