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Herzliche Einladung zur Ausstellung
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,,Komm, Heiliger Geist...!"
in der Katholischen Kirchengemeinde
St. Michael Bremervörde.
Viele Gruppen der Kath. Gemeinde
St. Michael und der HI. Geist
Gemeinde aus Stade haben sich
mit den Aussagen und Wirkungen des
Heiligen Geistes beschäftigt.
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Entstanden sind zahlreiche
Kunstwerke, die einen lebendigen Glauben

dokumentieren.
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Die Kunstausstelkmg wird am
Samstag, 8. Mai 2010

Q)
~
q^
q^
=

in Bremervörde mit dem Gemeindegottesdienst
um 18:30 Uhr eröffnet und
endet am Freitag 21. Mai 2010.
Sie ist täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.
(Eintritt frei)
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Für Gruppen und Schulklassen bieten wir Fuhrungen an.
Informationen und Anmeldungen
im Pfarrbüro St. Michael Tcl.: 04761 / 24 14
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Kathohsche Kirche St. MKMCI Am Mahlersberg 13 27432 Bremervotde
www.kath-kirche-brv.de

Der Heilige Geist

und die Gabe der Weisheit
Bei der Weisheit geht es um die Befähigung, hinter die Dinge und
Ereignisse der Umwelt und des eigenen Alltags zu schauen.
Weise ist, wer auf der Grundlage der Liebe urteilt und weiß, dass
der letzte Sinn einer Begebenheit sich oftmals nur einem liebenden
Herzen erschließt.
Weise ist, wer sich von Gott lieben lässt und sich bewusst ist, dass
im Schoß der ewigen Liebe Gottes die stille, letzte Antwort auf viele
Fragen verborgen ist, die unserem Verstand unbeantwortbar
erscheinen.
Die Gabe der Weisheit ist wie ein Licht, das uns auch Altbekanntes
und Vertrautes in ganz neuer Weise sehen lässt....
Die Weisheit weckt Reue für vertane Gelegenheiten.....
Die Weisheit ist wie ein erfahrener, reifer Mensch, der dir gütig
zulächelt, wenn du dich wegen einer Bagatelle ereifern willst.
Die Weisheit lässt dich eine Sache auch aus der Warte des anderen
sehen, etwa aus der Perspektive des Partners, der Kinder, der
Eltern....
Quelle: Carlo Martini, Spuren des Heiligen Geistes, München 1999,
S. 85ff.

Gestaltung und Zeugnis von
der Frauengemeinschaft Bremervörde

jesus wird vom Heiligen Geist in die
Wüste geführt
Die Wüste ist Tat und Wirkungsort des Geistes.
In der Wüste lehrt der Geist den Menschen was
Bedürftigkeit, Unbehaustheit, Armut und Ohnmacht ist.
Gleichzeitig erzieht die Wüste den Menschen zu einer
wartenden und erwartenden, horchenden und
empfangenden Existenzweise.
Wüste stellt auch eine innere Dimension des Menschseins
dar: Erfolglosigkeit, Krankheit, Einsamkeit, Depression,
Trockenheit des religiösen Lebens....
Keinem wird der Weg durch die Wüste erspart.
In der Wüste konzentrieren sich die Erwartungen des
Menschen auf Gott, nur von ihm kann er überhaupt etwas
erwarten, von ihm kann er alles erwarten.
Quelle: Christian Schütz, Hüter der Hoffnung, Patmos 1987, S. 21-26

Menschen aus unserer Gemeinde berichten von ihren
,, Wüstenerfahrungen "
(siehe: Wüstenausstellung)
und erzählen auch von den Gotteserfahrungen, die sie in
dieser Wüste erleben durften (siehe: Paradiesausstellung).
Sie dürfen gerne Ihre Wüstenerfahrungen einfließen lassen!

Gestaltung und Glaubenszeugnis

Kreis der über 60jährigen

Der Geist und die Taufe jesu

,,Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch jesus sich
taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel,
und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf
ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach:
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen
gefunden. (Lukas 3,21-22)

Bild: Frau Suchant
Ausmalen: Erstkommunionkinder 2007

jesu Wirken unter der Führung
des Heiligen Geistes
Nach dem Zeugnis der Evangelien ist Jesu Menschenleben
schon vom ersten Augenblick und bis zum letzten Atemzug
mit dem Heiligen Geist verbunden.
Geburt jesu: ,,Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn
wirst du gebären, dem sollst du den Namen jesu geben...
Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das
Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden."
(Lk 1,31.35)
Bei Lukas heißt es am Ende der vierzig Tage in der Wüste:
,,jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa
zurück." (4,14a)
Beim Sterben jesu hören wir bei Lukas wieder den Klang der
innersten Verbundenheit von Jesus, dem Vater und dem
Geist: "Und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich
meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist
aus." (Lk 23,46)

jesu ganzes Leben war und ist beseelt und erfüllt vom
Heiligen Geist.
Bild: Frau Suchant
Ausmalen: Erstkommunionkinder 2007

Der Heilige Geist

und die Gabe der Stärke

Die Gabe der Stärke gibt den Menschen die Fähigkeit
- allen Gefahren auf dem eigenen Glaubensweg standzuhalten
- den Mut zum Christus-ßekenntnis
- einzutreten für Recht und Gerechtigkeit in der Nachfolge Jesu
in dieser Welt.
Quelle: Carlo Martini, Spuren des Heiligen Geistes, München 1999,
S. 75ff.
Die Heiligen dieser Ausstellung zeigen uns exemplarisch,
welche Stärken der Geist den Menschen verleihen kann
und welche Nachteile Menschen in der Nachfolge Jesu auf
sich nehmen können.

Ausgestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Heilige Geist

und die Gabe der Gottesfurcht

Der Mensch, der die Größe der Liebe Gottes in Schöpfung
und Erlösung erkannt und erfahren hat, versucht, die Wege
Gottes zu gehen.
Gottesfurcht ist jene Haltung, die uns unter dem Blick des
Herrn leben lässt. Sie bewirkt, dass wir mehr darauf bedacht
sind, Gott zu gefallen als den Menschen.
Quelle: Carlo Martini; Spuren des Heiligen Geistes, München
1999, S. 71ff.

ln der Gottesfurcht versuchen wir
- Gott zu lieben
-unseren Nächsten (Mitmenschen) zu lieben
-uns selbst anzunehmen und zu lieben
- und die Natur als Schöpfung Gottes zu sehen.
Beachte die beiliegenden Handlungsvorschläge!

Gestaltung: Familienkreis Bremervörde

y

Beflügelt
Philippus und der Mann aus Äthiopien
Der Heilige Geist will die Menschen beflügeln, so dass sie
ganz leicht und über alle Konventionen hinweg
zueinanderfinden.
Apg 8,26-40:
Der Engel des Herrn führte Philippus auf eine Straße, die von Jerusalem nach
Gaze hinab führt. Dort traf er euf den Kämmerer der
der äthiopischen Königin, der auf seinem Wagen aus dem Buch jesaja lass.
Der Gelst sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin
und hörte ihn den Propheten jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch,
was du da liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand
anleitet? Und er bat den Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu
nehmen.
Philippus erklärte dann auf Bitten des Kämmerers die Schrift und verkündete
das Evangelium von Jesus. An einer Wasserstdk bat der Kämmerer um die
Taufe, die ihm Phillppus auch spendete. Dann wurde Phillppus vom Geist
entführt und der Kämmerer zog voll Freude weiter.

Der Geist will uns antreiben, die Fragen, die Ängste, Nöten
und Sorgen der Menschen ernst- und wahrzunehmen und
uns frei auf die Mitmenschen zu bewegen.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Geist,

der neues Leben schafft
Bei Ezechiel 37 wird die desolate und trostlose Lmge des Volkes Israel mit dem
Zustand des Todes verglichen:
.Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und der Herr brachte mich im Geist hinaus und
versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen...Sage zu ihnen: Ihr
ausgetrockneten Gebeine, hört des Wort des Herrnl...lch selbst bringe Geist (ruah) in euch,
dann werdet Ihr lebendig. Und als Ich hinuh, waren plötzlich Sehnen auf ihnen, und
Fleisch umgab sie, und Heut Ubenog sie. Aber es wm noch kein Geist (ruah) in ihnen...So
spricht Gott der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden (ruhot)! Hauch diese
Erschkgenen an, damit sie lebendig werden...lch öffne eure Gräber und hole euch, mein
Volk aus euren Grhbern herauf. Ich bringe euch ln das Land Israel. Ich hauche euch meinen
Geist ein, dann werdet ihr lebendig, und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet
ihr erkennen, dass Ich der Herr bin."
(Verse 1,4b,5.8-9,12b-14)

........

Der Geist wirkt eine Neuschöpfung, die ebenso umfassend und total
ist wie die Schöpfung des Menschen selbst.
Quelle: Rolf Dabeisteht Geist, Stuttgart 2006, S. 25.
Der Geist will auch heute die ,,Toten", die ,,Erschlagenen", die ,,im
Grab liegenden" und die ,,Ausgetrockneten" mit seinem Geist
lebendig machen.

Der ausgetrocknete Baum zeigt die auf, die heute sich in dieser
Situation befinden.
Der Baum mit den Tauben als Symbol für den Heiligen Geist zeigt
uns auf, was der Geist Gottes den ,,Toten", den ,,Erschlagenen",
den ,,im Grab liegenden", den ,,Ausgetrockneten" schenken will.
Ausgestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Die Unterscheidung der Geister
Wo wirkt der Geist Gottes und
wo wirken Kräfte dem Geist entgegen?

Nach 1 Kör 12,3 wirkt da der Geist Gottes, wo jesus Christus
in seiner Person, seinem Wirken oder seiner Botschaft
angenommen wird.
Nach 1 Kör 13 ist die Liebe ein wesentliches Merkmal, um
das Wirken des Geistes zu erkennen.
Für Paulus sind der Aufbau der Gemeinde und der Nutzen
für die Gemeinschaft ein entscheidendes Ziel, worauf die
Gabe des Geistes hinwirkt. (I Kör 12,7).
Da, wo der Mensch zu seiner Freiheit kommt, in seiner
Freiheit und in seiner Würde geachtet wird, ist der Geist
Gottes am Werke.

Die geteilten Bildhälften zeigen in ihrer Gegensätzlichkeit,
wie Gottes Geist wirkt und wo ein ,,böser Geist" am Werke
ist.
Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Liebe

Guter Geist

Der Geist, der uns ein neues
Herz schenkt
Bei Ezechiel wird deutlich, dass allein der Geist den
Menschen ein Handeln ermöglich, wie Gott es erwartet:
,,Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich
nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.
Ich lege meinen Geist in euch. Und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt
und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Ihr werdet mein Volk sein, und
ich werde euer Gott sein." (36,26-28)

Im Psalm 51 fleht der Beter um die Erneuerung seiner
Person durch den Geist:
,,Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen
Geist! Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen
Geist nicht von mir! Mach mich wieder froh mit deinem Heil; mit einem
wllligen Geist rüste mich aus!" (V. 12-14)
Es gibt die Erfahrung, dass das menschliche Herz verhärten kann. Im
Hebräerbrief (3,7-15) heißt es:
,,Gebt acht, Brüder, dass keiner von euch ein böses und ungläubiges Herz
hat,.,damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet wird."

Das steinerne Herz mit den Metallspitzen erinnert uns
daran, was ein Herz aus Stein ausmacht.
Die kleinen roten Herzen wollen uns zeigen, wie das Herz
aus Fleisch handelt.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Der Heilige Geist und die Gnade
m
Maria
,,Gnade" ist ein Urwort des christlichen Glaubens und ein Schlüsselbegriff der
Heiligen Schrift, ist göttliches Erbarmen, Hilfe, Schutz und alles, was Gottes
Zuwendung nur bedeuten kann. Sie kommt aus einer anderen Wirklichkeit.
Wir können die Gnade nur empfangen und annehmen mit unserem ganzen
Wesen.
Gnade kommt nie mit Gewalt. Sie bleibt immer ein Angebot, das in Freiheit
angenommen oder abgelehnt werden kann. Die Gnade sucht und wirbt um
lebendige Empfänger, die sich dnlassen mit Haut und Haar, mit Leib und
Seele.
Bei der Gnade schenkt sich Gott, seinen Heiligen Geist in unser konkretes
Dasein hinein.
Prototyp des begnadeten Menschen ist nmria. Maria empfängt den Heiligen
Geist und sie empfängt vom Heiligen Geist Jesus

Lukas 1,28 -34
Paulus lebt ganz aus der Gnade, nicht aus Eigenleistung:
I Kör. 4.7: Was hast du, das du nicht empfangen hättest?
1 Kör 15,10: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin,.,..,...
Die Gnade findet besonders fruchtbaren Boden bei Menschen, die nicht
verzweifelt mit ihren Grenzen, Unmöglichkeiten, Fehlern und ihren
Schwachheiten leben.
2 Kör. 12,9-10: ,,Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der
Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit
die Kraft Gottes auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine
0hnmacht...,denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark."
Gemeindemitglieder geben davon Zeugnis, welche besondere Gnadengabe
(auch als Aufgabe) sie für ihr Leben bekommen haben
und bei welchen Lebenssltuauonen sie die Gnadengaben Gottes in
bemerkenswerter Weise gespün/erfahren/erlebt und erkannt haben.
Quelle: Atem Gottes - Texte und Aquarelle zum Heiligen Geist, Sr. Johanna
Domek - Andreas Feiger, Hünfelden 2007, Seite 17-20.
Kreis der über 6Ojährigen, Bremervörde

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch
den Heiligen Geist
Röm5,5

Der Heilige Geist ist in unsere Herzen ausgegossen und
er fließt und erfüllt sie immerzu.
Er erfüllt das, was gerade da ist, das Leben, den Tag, das
wir zu tun haben, das, was zu lassen wäre, den einen so,
den anderen so.
Aber immer erfüllt er mit Liebe und macht uns liebevoller,
selbst, wenn wir uns bedrängt fühlen.

Gestaltung: Frauengemeinschaft Bremervörde
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Der Heilige Geist
als Befreier
In der Apostelgeschichte 16,20-39 wird geschildert, wie Paulus und Silas in
Philippi zuerst geschlagen und dann ins Gefängnis gebracht wurden. Sie
wurden ln das innere Gefängnis gesteckt und ihre Füße wurden in einen Block
ge$ch|o$$en. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder.
Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so dass die Grundmauern des
GefängMs$0$ wankten. Die Türen sprangen auf, von allen fielen die Fesseln
ab.
Paulus und Sllas beteten in Jeder Lmge. Lobpreis um Mitternacht!
Offensichtlich war das erschütternd. Und mitten im Kerker bricht sich
Bdsterfüllt Pfingsten Bahn.
Da beben nicht nur die Menschen, da beben auch die Ketten und die Mauern.
Da halten die Ketten die Menschen nicht mehr fest, sondern werden
gesprengt und fallen ab.
Und die Schlösser halten nicht mehr die Türen zu, sondern springen auf.
Der Geist ist eine ungeheure Kraft.
Siehe auch: Atem Gottes - Texte und Aquarelle zum Heiligen Geist, Sr.
Johanna Domek - Andreas Feiger, Hünfelden 2007, S. 85ff.

Die Knochen an der gefesselten Puppe symbolisieren das
Gefangensein der heutigen Menschen.
Der Geist hat auch heute noch die Kraft, uns aus den
Gefangenschaften
unseres Lebens zu befreien.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Heilige Geist entgrenzt
Petrus hat eine Vision: Vom Himmel senkt sich ein Tuch mit allen möglichen
Tieren zu ihm, er soll davon essen. Petrus weist das von sIch, weil auch für
Juden unreine Tiere dabei sind. Die Stimme sagt ihm: Was Gott für rein
erklärt, darf der Mensch nicht für unrein halten. 3 x erfolgt diese
Aufforderung.
Anschließend besucht ihn der Heide Cornelius und lädt ihn in sein Haus ein.
Petrus überwindet das jüdische Gebot, nicht in das Haus eines Heiden zu
gehen und folgt ihm. Er ist offen für den Wink des
Heiligen Geistes.
Dort kommt der HI. Geist auf alle herab, die das Wort hörten; sie hatten zuvor
noch nicht einmal die Taufe empfangen.
Der Schöpfergeist kennt uns bis ins Innerste. Er weiß um unsere
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Manchmal gibt es Augenblicke, in denen
entgrenzt er unsere Grenzen souverän und hilft uns, in eine größere Weite zu
finden.
Quelle: Atem Gottes - Texte u. Aquarelle zum Heiligen Geist, Sr. Johanna
Domek - Andreas Feiger, Hünfelden 2007, S. 64ff.

Ausstellungsgegenstand:
Die verzerrten Spiegel zeigen, dass wir unsere Wirklichkeit oft nur
eingeschränkt und verzerrt wahrnehmen können.
Der breite Weg symbollsiert unsere Vorstellungen und Weltbilder, in denen
wir uns bewegen, ln deren Rahmen wir WIrklichkeit und Erfahrungen
einordnen und deuten. Weltbilder geben uns Sicherheit Sie sind gut, aber es
gibt keinen Grund, sie um jeden Preis zu verteidigen als das einzige Maß und
die einzige Möglichkeit.
Die Stolno auf dem Weg zeigen auf, dass wir uns den Weg manchmal selbst
verbauen.
Der Gelst entgrenzt und weitet unseren Blick, unsere Vorstellungen und
Wirklichkeiten.Sie dürfen in die Strahlen hineinschreiben, mit welchem
Bibelwort, mit welchen Gedanken und Eingebungen der Geist Gottes Ihren
Blick geweitet hat.
Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Der Heilige Geist

und der Aufbau der Gemeinde

Nach 1 Kör 12 sind die Getauften durch den Geist in einen
einzigen Leib aufgenommen. Die Getauften bilden die
Glieder des Leibes.
Zum Aufbau, zum Leben des Leibes teilt der Geist
einem jeden Glied der Gemeinschaft seine besondere Gabe
zu.

Die Gabe wird
den Getauften geschenkt, damit
sie anderen nützt.

,,Wärme, was erkaltet ist"
Aus der Pfjnß$t$equenz
Die Pfin8$t$equenz Veni Sande Spiritus ist eine lateinische DicMunb mit welcher die
glXubige Gemeinde den Heiligen Geist um Beblend bittet.
Sie erinnert an die erste Herobkunft des Heiligen Geistes an Pfingsten und an die Gaben
des Heiligen Geistes.
Originaltext: Gotteslob 243
Nachdichtung von Maria Luise Thurmair u. Markus Jenny: Gotteslob 244

Wir leben in einer weithin ,,erkalteten" Gesellschaft.
Die Beziehungen zwischen Menschen verfrosten und
vereisen in einer Massengesellschaft immer mehr.
Der Mensch braucht menschliche Wärme und Nähe;
Liebe und Zuwendung, hautwarme Zärtlichkeit,
Ansehen und Zuhause.

Die Menschen sollen durchglüht vom Geist Gottes jene
Wärme ausstrahlen, an der sich alle in der Welt und in der
Gesellschaft Erkälteten erwärmen können.
Quelle: Max Huber, ,,und hören, was der Geist sagt",
Freiburg1997, S. 3Off.
...............
Auf den Glasscheiben im Gefrierfach wird beschrieben,
was die Beziehungen zwischen Menschen
,,verfrostet" und vereist.
Versuchen Sie durch ,,Wärme", durch Anhauchen diese
,,Vereisung" zwischen den Menschen
zu beenden.
Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Ablehnung
Aggressionen
Angst
Arroganz
Ausnutzung
Ausgrenzung
Bequemlichkeit
Demütigung
Desinteresse
Diktatur
Egoismus
Erbarmungslosigkeit
Faulheit
Feindschaft
Furcht
Gefühllos
Gewalt
Gleichgültigkeit
Härte
Hass
Herrschsucht
Herzlos
Hochmut
Hoffnungslosigkeit
Ideologie
Ignoranz
Im Stich lasse
Intoleranz
Lästern
Lauheit
Lieblosigkeit Lügen

Misstrauen
Mobbing
Neid
nicht teilen
keine Anerkennung
geben
Keine Anteilnahme
Kein Interesse zeige
kein Mitleid zeigen
Respektlosigkeit
Schadenfreude
Schikane
Selbstsüchtig
Stolz
Süchte
Unbarmherzigkeit
Unfreundlich
Ungerecht beurteilen
Untreue
Wut

k

Das Wirken des Heiligen
Geistes
Gott als Heiliger Geist begegnet uns immer dann,
wenn Glaube, Liebe, Hoffnung, Freiheit, Wahrheit,
Gemeinschaft und Freude in uns wirkt oder uns trifft.
Im Gebet, in den Aufbrüchen der Kirchen sowie in den
Früchten des Geistes (Gal 5,22-23) können wir
Gottes Wirken im Heiligen Geist
spüren und erfahren.

Jugendliche schildern ihre Erfahrungen vom
Wirken des Heiligen Geistes.
Als Zeichen, dass der Heilige Geist Früchte hervorbringt, sind
die Aussagen derjugendlichen mit Früchten belegt.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Der Geist führt die Menschen
In der Apostelgeschichte (16,6-12) wird beschrieben, wie Paulus
und seinen Begleitern vom Heiligen Geist der Weg nach Asien verwehrt wird.
Paulus weicht nach Europa aus und so beginnt die Evangelisierung
Europas. Paulus erzwingt nichts. Er lässt auch nicht alles bleiben. Er wandert
weiter, sucht weiter, ....
Er bleibt offen, versucht zu sehen, was sich zeigt und die Führung des
GottesgeMes zu entziffern.

Paulus schreibt im Brief an die Galater:
,,Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen".
(5,25)
Wovon lasse ich mich leiten in meiner Lebensführung? Wes Geistes Kind bin
ich in all dem?
Bei all dem will mir der Geist helfen. Paulus schreibt im Römerbrief 8,26:
,,So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an.
Der mir innewohnende Geist nimmt sich meiner Schwachheit an. Er nimmt
mir keinen Schritt ab, den ich zu gehen, den ich zu wagen habe.
Aber ich traue ihm zu, dass er bei mir ist, und mich nach und nach das Nötige
lehren wird, damit ich dorthin gelange, wohin ich nach dem Heilswillen des
lebendigen Gottes gelangen soll.
Quelle: Atem Gottes - Texte und Aquarelle zum Heiligen Geist, Sr. Johanna
Domek - Andreas Feiger, Hünfelden 2007, S. 79ff.
jugendliche wollen in der Ausstellung zum Vorschein bringen, in
welcher Lebenssituation sie sich in besonderer Weise dem Heiligen
Geist anvertrauen möchten.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Heilige Geist als Beistand
jesus verheißt seinen Jüngern an fünf Stellen den Heiligen Geist als
Beistand.
Beistand ist
a) der Herbeigerufene, der Advokat, der bei Gericht einem besteht
und einen verteidigt.
b) er tröstet und ermutigt.
1. Der Beistand soll für immer bei und in den Jüngern sein. (joh 14,16f)
2. Der Beistand wird die Jünger alles lehren und an alles erinnern, was Jesus
gesagt hat. (joh 14,26)
3. Er soll Zeugnis für Jesus ablegen. Er soll den Jüngern beistehen, wenn sie
vor Gericht gestellt werden. Und er wird ihnen die richtigen Worte eingeben.
(joh 15,26; vgl. Mk 10,20)
4. Der Heilige Geist ist nicht nur Anwalt, sondern auch Ankläger.
Er überführt die Welt und deckt auf, ,,was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht
ist." (joh 16,8)
5. Die wichtigste Aufgabe des Beistandes aber besteht darin, dass er die
Jünger in die ganze Wahrheit einführt (Joh 16,13).
Er wird den Jüngern nichts Neues sagen, sondern die Worte Jesu in ihrer
wahren Bedeutung erschließen. ,,Er wird mich verherrlichen; denn er wird
von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden." (joh 16,14).
Zu Nr. I: Beachte und nutze die unterschiedlichen Stege
Zu Nr. 2 und 3: Höre das Streitgespräch der Jugendlichen auf dem Recorder
Zu Nr. S) Erst durch den HI. Geist kann ich die Worte Jesu so verstehen, dass
Sie meine konkrete Situation betreffen, dass sie für mich Worte des
Lebens werden. Der HI. Geist kann die Worte der Bibel für mich so
auslegen, dass sie mir gelten und mich ansprechen. Der Sinn der
Worte kann mir so aufgehen.
Jugendliche haben überlegt, welche Bedeutung die Bibdstell 8,22-25 für sie
haben kann.
Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Heilige Geist als Berater
Beim Apostelkonzil (Apg 15,6-12) gab es massive Probleme
zwischen Nichtjuden, die Christen wurden, und juden, die Christen
geworden waren - zwischen ,,Heidenchristen" und ,judenchristen".
Die Rede des Petrus führte zu einer Einigung, der zufolge die
,,Heidenchristen" anerkannt wurden. Die ersten Jünger akzeptierten,
dass der Geist Gottes auch in Nichtjuden wirken kann.
Der Geist rät mir, auch andere Sichtweisen zuzulassen, zu wollen
und zu bejahen, als nur meine eigene. Er rät mir, meine
Ergänzungsbedürftigkeit zu erkennen. Andere können mich
bereichern und ich kann andere bereichern.
Oft will er mir durch die anderen etwas zeigen. Gemeinsam
kommen wir dem, was er uns raten will, näher.
................
Auch wenn alles Feuer und Flamme ist und in eine Richtung brennt,
so gibt es doch verschiedene Farben darin. Und auch wenn alles in
eine Richtung entflammt ist, jede Linie, jeder Bogen ist anders.
Nur von weitem sieht die Lebendigkeit des Feuers und
die Lebendigkeit, die Gottes Geist schenkt, einheitlich aus.
Wenn man dem Feuer nahe kommt sieht man viele verschiedene
Farben züngeln.
Die Verschiedenheit gehört zum Wesen des Lebendigen.
Quelle: Atem Gottes-Texte u. Aquarelle zum Heiligen Geist, Johanna
Domek u. Andras Feiger, Hünfelden 2007, S. 71-78
Die Werte Toleranz, Liebe, Respekt und Wertschätzung in fast 20
verschiedenen Sprachen symbolisieren die Gaben des Geistes, die
ein lebendiges Miteinander fördern.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Der Geist verwandelt die Erde
Wenn der Geist als Atem des Lebens die ganze Schöpfung
durchdringt, so ist es nur konsequent, dass er nicht nur die
Menschen aus ihren Nöten und Beeinträchtigungen befreit.
Auch die Natur erhält durch seine Schöpferkraft eine neue Gestalt:
,,Und du erneuerst das Antlitz der Erde" (Ps 104,30).
jesaja schreibt:
,,Wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die
Wüste zum Garten, und der Garten wird zu einem Wald. In der Wüste wohnt
das Recht, die Gerechtigkeit weilt in den Gärten. Das Werk der Gerechtigkeit
wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für
immer.
Mein Volk wird an einer Stätte des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen,
an stillen und ruhigen Plätzen.
Wohl euch! Ihr könnt an allen Gewässern säen und eure Rinder und Esel frei
laufen lassen." (32,15-12)

Gott selbst wird eingreifen und seinen Geist senden. Sein Wirken in
der Welt gilt nicht nur den Menschen: Auch die Natur ist
einbezogen.
Der Geist schafft so die ersehnten Lebensmöglichkeiten und schenkt
die großen Gaben Gottes: Fruchtbarkeit, Gerechtigkeit und Frieden,
also paradiesische Zustände
Quelle: Rolf Dabeisteht Geist, Stuttgart 2006, S. 30-33.

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Wie geschieht die Mitteilung des
Heiligen Geistes?
In der Apostelgeschichte teilt sich der Heilige Geist insbesondere
mit durch die Verkündigung, durch Handauflegung, durch Beten und
durch die Taufe.

Das Ausbreiten der Hände und die Handauflegung
heute
Bei der Firmung breitet der Firmspender seine Hände über alle aus und ruft
den Heiligen Geist auf die Firmlinge herab. Dieser Gestus bedeutet, dass der
Geist Gottes herabkommen und die Menschen beschützen und verwandeln
möge.
Danach legt er jedem Einzelnen die Hände auf den Kopf und betet still für ihn.
So wird der Helllge Geist schweigend auf den Einzelnen herabgefleht, damit
er in jedem das bewirkt, was für ihn stimmt.
Der Heilige Geist strömt durch die Hände des Bischofs in den Leib des
Firmlings. Er durchdringt ihn mit seiner Kraft und erfüllt ihn mit seiner Liebe.
Boi der Prksterwoihe legt der Bischof dem Priester die Hände auf, um ihn in
seiner Sendung zu bestärken. In der Kraft des Heiligen Geistes soll er die Welt
gestalten und für Christus Zeugnis ablegen.
Auch für die Firmlinge bedeutet dieser Ritus, dass sie in die Welt hinaus
gesandt werden, um in der Kraft des Heiligen Geistes in der Welt zu wirken
und Zeugnis für Christus abzugeben.
Bei der Wandlung (Epiklese) broitet der Priester seine Hände über Brot und
Wein aus und ruft den Heiligen Geist herab, dass sie Leib und Blut Christi
werden.
So ruft der Bischof den Heiligen Geist auf die jungen Menschen herab, dass
sie neu geboren werden, dass sie wie in der Eucharistie verwandelt werden.
Sie sollen durch die Handauflegung zum Brot des Himmels werden, zum Brot
für andere; Brot, das andere nährt.
Sie sollen zum Wein werden, der die Herzen der Menschen erfreut.
Quelle. Anselm Grün, Das Sakrament der Firmung, 2008.
Bearbeitung: Firmlinge 2010 Bremervörde
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Sie haben in dieser Ausstellung die Möglichkeit
Ausschnitte von verschiedenen OVDS zu sehen.
Sie zeigen die Ausbreitung der Hände bei
der Priesterweihe,
bei der Wandlung (Eucharistie),
bei der Taufe
und vor allem bei der Firmung.

Sprechen Sie bitte die Ausstellungsführer an!

Der Heilige Geist und
Pfingsten
Situation der jünger vor dem Pfingstereignis:
Die jünger verschließen aus Angst die Türen
(joh 20,19).

Siehe auf die Steine vor der Tür!

Pfingstereignis:
Schaue auf die Feuerszungen über der Tür.
Beachte die Gaben des Geistes auf den Feuerszungen.
Schreite durch die geöffnete Tür und lass Dich von den
Feuerszungen berühren.

Beachte den Wind!
Schau auf das, was der Wind bewirkt!

Gestaltung: Firmlinge 2010 Bremervörde

Der Heilige Geist
und die Gabe der Frömmigkeit

Frömmigkeit kann als liebende Zuwendung zu Gott und
lebendige Verbundenheit mit ihm verstanden werden.
Sie entspricht dem Bewusstsein,
Kind des göttlichen Vaters zu sein.
Die Frömmigkeit richtet das Herz und das ganze Leben
auf die Anbetung Gottes aus.

Mit der Gabe der Frömmigkeit sind uns die
Weisungen Gottes wichtig.

Gestaltung: Lobpreisgruppe Bremervörde
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,,Wasche, was beflecket ist"
Aus der Pfmgstuquenz

OrigmM: Gotteslob Nr. 243
Nachdichtung von Mark Luise Thurmeir ü. Markus Jenny: Gotteslob Nr. 244

Das Wasser wird als Element erlebt, das in sich Kräfte
zur Lebenserneuerung birgt.
(Vgl. auch die rituellen Waschungen im Islam
oder das Reinißunß$ge$chehen durch das
Wasser im Ganges im Hinduismus.)
Biblisches Beispiel für Wasser als Symbol für die erneuernde
Lebenskraft Gottes:
,,Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine
Seele, Gott, zu Dir. Meine Seele dürstet nach Gott,
nach dem lebendigen Gott." (Ps 42,2-3)

In unseren seelischen Tiefen bricht das Bedürfnis auf, vom Grunde
her gereinigt, geläutert, gewaschen und dadurch mit ursprünglicher
Lebenskraft erfüllt zu werden.
Quelle: Stephan H. Pfürtner, Komm, Heiliger Geist, Freiburg
(Schweiz 2004, S. 65ff.
Gott stillt dieses Verlangen:
,,Reines Wasser werde ich über euch sprengen, dass ihr rein werdet.
Von all euren Unreinigkeiten und all euren Götzen werde ich euch
reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen
Geist in euer Inneres legen" (Ez 36,25f).

Gestaltung: Lobpreisgruppe Bremervörde

,,Vater aller Armen Du"
Aus der Pfingstsequenz

Odglnoltext: Gotteslob Nr. 243
Nachdichtung von Maria Luise Thurmalr u. Markus Jenny: Gotteslob 244

Die Armen der Zeit Jesu waren all die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens
sunden, die zu kurz Gekommenen, die nichts besaßen und darum auch nichts µ1ten.
Es geht um die hoffnungdosen FXlle. In der darmligen Gesdlschafßordnung waren es die
Zöllner, Dirnen, Schuldsklaven, Kranke, Besessene, Frauen und Kinder.

Die Armen heute
Heute ühlen wIr andere Personengruppen: hoffnung$|o$ Kranke, Gescheiterte,
Dbkrlmlnierte, deren Lebensplen zerbrochen ist, deren Ehe zur Hölle wird.
WlrtschMtlkh Ausgebeutete, Einsame, Verfolgte, Menschen, die weder ein noch aus
wissen, Menschen die nicht geliebt werden ....
Ideelle Armut: Fanatismus, Ras$i$mu$, Herzensenße, Kleinkariertheit..
Arm ist vor Gott auch der, der auf Gott baut und von ich oHes erwartet.

Der biblische Gott ist ein gerechter Vater, durchpulst von unendlicher Barmherzigkeit. ln
seiner Fürsorge ist er ein nachgehender Gott, der in Liebe auch noch die Würde des
Sünders sIeht, er Ist Schöpfer und Hirt des Menschen.
Der Heilige Geist, der mit dem Vater und dem Sohn eine dreifaltige Einheit bildet, wIrkt auf
den Menschen ein und handelt im Auftrag des Vaters väterlich an den Menschen.
Er bietet Kindschaft und die Teilhabe an seinem Reich an, er bewegt den Menschen, treibt
Ihn an, entflammt ihn, bringt frischen Wind in sein Leben.
Weil er leben erweckend, befruchtend, formend und fürsorgHch tätig ist, spießeit sich in
diesem Tun die Vaterschaft Gottes wider.
Quelle: Max Huber,"...und hören, was der Gelst den Gemeinden sagt", Freiburg 1997,11-19

Gestaltung: Lobpreisgruppe Bremervörde
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Babel, die mächtige Stadt, war dem
biblischen Verfasser der Inbegriff
menschlicher Überheblichkeit. Dort stand
der Tempel des Stadtgottes Marduk mit
seinem siebenstöckigen Tum, genannt
"Fundament des Himmels und der Erde".
Aber wo der Mensch seine Grenzen
überschreitet, wird die Größe zur Lüge,
und die Macht zerfällt. Nur in der
Wahrheit kommt die Einheit zustande.

Die Weissagung des Propheten Joel und
die Verheißung Jesu haben sich an
Pfingsten erfüllt. Sie erfüllen sich
weiterhin während der ganzen Zeit der
Kirche. Immer wird man die Kirche Christi
daran erkennen und danach beurteilen, od
sie dem Wirken des Geistes Raum gibt ,:'" '
in allen Sprachen den Menschen die
Botschaft Gottes zu bringen weiß.
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