Vom LICHTweg zum Weg der BeGEISTerung

AUFstehen – AUFkeimen – AUFbrechen – AUFleben
Unser Weg geht weiter und ich möchte Sie alle einladen, dass wir in unserem
Pfarrverband diesen Weg gemeinsam gehen. In der Fastenzeit stand der Kreuzweg
im Mittelpunkt, in der Osterzeit ein Lichtweg, und diesem Weg schließt sich wieder in
sieben Stationen ein Weg der Begeisterung an – das Licht soll nicht in uns bleiben,
sondern aus uns heraus in die Welt brechen. Verschiedene große Feste des
Kirchenjahres sollen uns dabei eine Hilfe sein, zu erkennen was durch uns und unsere
Begeisterung in dieser Welt möglich ist!
Sonntag, 02. Juni:

Pfingsten –Glaube lässt das Herz brennen

Sonntag, 07. Juni:

Dreifaltigkeitssonntag – Glaube braucht Beziehung

Donnerstag, 11. Juni: Fronleichnam – Glaube wird in die Welt getragen
Freitag, 19. Juni:

Herz-Jesu-Fest –Glaube lässt sich verankern

Dienstag, 23. Juni:

Geburt von Johannes d.T. – Glaube weist den Weg

Montag, 29. Juni: Petrus und Paulus - Glaube braucht Zeugnis
Sonntag, 05. Juli: All(e)Tag(e) – Gott mit Dir, in Dir und aus Dir!
Sie selbst sind in diesem Heft eingeladen, diesen Weg mitzugehen – parallel zu den
Feiertagen, aber auch an einem jeden Tag aufs Neue – ein Bild, eine Bibelstelle und
eine persönliche Betrachtung sind Wegbegleiter für Sie! Machen wir uns auf den Weg
der Begeisterung!

1. Haltepunkt:
Pfingsten – Glaube rutscht hinein in das Herz

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstelle (Apostelgeschichte 2,1-4)
Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am
selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein
heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen
Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der
Geist ihnen eingab.

Impuls
➢ Ich bin richtig begeistert von…
➢ Ich kann andere begeistern für…
➢ An der Sache Jesu begeistert mich….

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

2. Haltepunkt:
Dreifaltigkeitssonntag – Glaube schafft Beziehung

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstelle (Johannes 3,16-18)
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon
gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes
geglaubt hat.

Impuls
➢ Besonders danke ich für diese Beziehung…
➢ An dieser Beziehung sollte ich arbeiten…
➢ Meine Beziehung zu Jesus…

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

3. Haltepunkt:
Fronleichnam – Glaube wird in die Welt getragen

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstelle (Johannes 6,51. 56-.58)
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer
von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben
werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wer mein Fleisch isst und
mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der
lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird
jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter
gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben
in Ewigkeit.
Impuls
➢ Mich trägt in meinen Leben besonders…
➢ Ich trage mit Begeisterung in diese Welt…
➢ Ich trage Jesus in die Welt….

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

4. Haltepunkt:
Herz-Jesu-Fest –Glaube lässt sich verankern

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstelle (1 Johannes 4,7-10)
Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und
jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat
Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. Darin offenbarte sich die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat,
damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für
unsere Sünden gesandt hat.
Impuls
➢ Mein Herz schlägt für…
➢ Mein Herz bringt zum Schlagen…
➢ Jesus könnte ich mehr Platz in meinem Herzen geben…

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

5. Haltepunkt:
Geburt von Johannes dem Täufer – Glaube weist den Weg

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstelle (Lukas 1,57)
Für Elisabet aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie
brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten,
welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit
ihr. Das Kind, welchem sie dem Namen Johannes gab, wuchs heran und
wurde stark im Geist. Und es lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem
es seinen Auftrag für Israel erhielt.

Impuls
➢ Mir hat den Weg zum Glauben gewiesen…
➢ Ich habe den Weg zum Glauben gewiesen…
➢ Ich bringe die Botschaft Jesu zum Klingen….

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

6. Haltepunkt:
Petrus und Paulus – Glaube braucht Zeugnis

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstellen (Matthäus 16,18-19; 2 Tim 4,17)
Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und
die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das
wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das
wird im Himmel gelöst sein.

Aber der Herr stand mir, Paulus, zur Seite und gab mir Kraft, damit
durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Völker sie hören;
und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen.
Impuls
➢ Mit wem kann ich richtig gut über meinen Glauben reden…
➢ Ich kann andere begeistern für…
➢ An der Sache Jesu begeistert mich….
„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

7. Haltepunkt:
All(e) Tag(e) – Gott mit Dir, in Dir und aus Dir!

Bitte um den Heiligen Geist
Sende aus deinen Geist
und das Antlitz der Erde wird neu!

Bibelstellen (1 Petr 3,15; Offenbarung 1,6)
Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets bereit,
jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert
über die Hoffnung, die euch erfüllt.

Jesus, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein
Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor
Gott, seinem Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle
Ewigkeit. Amen.
Impuls
➢ Gott – Vater – mit Dir…
➢ Gott – Jesus – in Dir…
➢ Gott – Heiliger Geist – aus Dir…
„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“
Quellen: Alle Bilder aus pfarrbriefservice.de;
Bibeltexte aus der Einheitsübersetzung,
Idee und Konzeption: Emmeran Hilger

