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Lebensimpuls 2018
Schon auf Empfang eingestellt?
Empfangt
den Heiligen Geist
den Unberechenbaren
den Entschiedenen
den Klärenden
Meinen Geist des Friedens
meinen Geist der Ermutigung
meinen Geist der Inspiration
für engagiertes Leben
hauche ich dir ein
Mehr
als ein Hauch von Geist!
Willst du?
bist du empfangsbereit?
Mein Gottes-Atem
der Herzen erfasst
Vergebungsbereitschaft erweckt
mit dir Lösungen entwickelt
für geglücktes Leben
Mal hebt er dich aus
Mal erdet er dich
Oder sie
die belebende Geist-Kraft
WAS belebt DICH grad?
Mit welcher Botschaft bist du unterwegs?
Pfingsten!
Was fängst du mit dem Geist Gottes an?

Lebensimpuls 2015
Die ganze Wahrheit
Wer möchte sie nicht kennen
die ganze Wahrheit
nicht nur
in Anklageprozessen
wenn Aussage gegen Aussage steht
und in Kriegsgebieten
wo jeder seine „wahren Gründe“
mit Gewalt verteidigt
Wer hat Recht
wer bekommt Recht
wer nimmt sich das Recht heraus
auf die Wahrheit
seiner Aussage zu pochen
(wie) lässt sich Wahrheit
erkennen
Woran wird sie gemessen
(wie) kann ich sie finden
ergründen
in die Wahrheit meines Lebens
hineinwachsen
Nicht umsonst – so hoffe ich
gießt Gott den Geist der Wahrheit
über uns aus
damit wir Menschen werden
die die Wahrheit lieben
und achtsam danach trachten
wahrhaftig zu sein
in unserer LebensHaltung
Pfingstgeist
könnte sich in der Welt ausbreiten

liturgische Texte
1. Lesung: Apg 2,1–11; 2. Lesung: 1 Kor 12,3b–13
Evangelium: Joh 20,19–23
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei
mit euch!
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie
den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch.
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Evangelium (alternativ): Joh 15, 26-27; 16,12-15
Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in die ganze Wahrheit führen.

