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Insp i r at i o n 2 0 2 1
Ich komme wieder
Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt,
der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht
bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr
kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie
Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch. Joh. 14, 16-18

Jesus lebt in uns!
Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt.
Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel
herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie
etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge
nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu
reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in
Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie
das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz
verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner
eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: »Die Leute, die da reden,
sind doch alle aus Galiläa! Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner
Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus
Mesopotamien, aus Judäa und Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien,
aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Zyrene in Libyen
und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen
Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören
sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden!« Erstaunt und
ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber
lustig und meinten: »Die Leute sind doch betrunken!“ Apg.2, 1-12

Inspiration deines Lebens
Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen
Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Hes. 36, 27
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Kein furchtbares Leben, sondern ein fruchtbares
Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich:
Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit
und Selbstbeherrschung. Gal.5, 22
• Liebe
• Freude
• Friede
• Geduld
• Freundlichkeit
• Güte
• Treue
• Bescheidenheit
• Selbstbeherrschung
Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter.
Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie
früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter
habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott: „Abba! Vater!“

Ein Leben mit Hoffnung und Zukunft
• Allmählich
• Unvermeidlich
• Von innen nach außen
• Gleichzeitig
Inspiration führt zur Transformation
Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige
Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Gal. 5, 24

