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BeGEISTert leben 
 
Predigt vom 31.05.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
Apostelgeschichte 11.24 und 13.2; Jesaja 6.8 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Menschen wissen oft nicht mehr was mit ihrem Leben anfangen. Monotonie und Langeweile 
prägen oftmals den Alltag. Der Reiz des Neuen ist verflogen, wie er gekommen war. Man 
muss sich immer wieder Neues ausdenken, damit es nicht langweilig wird. Doch auch dieser 
Glanz vergeht bald. 
Menschen wollen Abenteuer, Erfahrungen, sie wollen den Unterschied machen, sie wollen 
mit ihrem Leben Anderen helfen, sie wollen sinnvoll leben, begeistert sein. Der Heilige Geist 
will genau das mit deinem Leben. Er will dich begeistern, für Menschen, für ein Projekt, für 
eine Problemlösung, für was auch immer. Wo der Heilige Geist belebt, wird es sinnerfüllend, 
spannend – man ist beGEISTert unterwegs.  
Es gibt viele Aspekte des Heiligen Geistes – einer davon möchte ich heute besonders 
beleuchten: Der Heilige Geist sendet 
Ich gebe 3 Beispiele: aus der Bibel, der Geschichte und der Gegenwart 
 
1. Barnabas 
Apostelgeschichte 11.24 
24 Barnabas war ein guter Mann, tief erfüllt vom Heiligen Geist und im Glauben verwurzelt.  
 
Der Heilige Geist beauftragt (sendet) Barnabas in besonders heiklen Aufgaben. Ohne ihn 
wäre Paulus nie zu dem geworden, was heute in der Bibel über ihn steht.  
 
Barnabas stellt Paulus den Aposteln vor – er fungiert als Mediator.  
In Antiochia geschah einiges gewirkt durch den Heiligen Geist – Barnabas erinnerte sich an 
Paulus, suchte ihn auf und ermutigte ihn mitzukommen. Paulus geht mit und macht das, was 
er am besten kann: reden, predigen, überzeugen, die Bibel unterrichten. 
Zusammen überbringen sie eine Kollekte nach Jerusalem, welches von einer Hungersnot 
heimgesucht wurde.   
 
Doch eines Tages:  
Apostelgeschichte 13.2 
 2 Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der 
Heilige Geist: »Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die 
ich sie ausersehen habe.« 
 
Es passiert, als sie sich versammelt haben, um Gott anzubeten und von ihm gemeinsam zu 
lernen. Dabei fasten sie! Auch davon haben wir kürzlich gehört. So gingen sie, um in anderen 
Städten Kirchen zu gründen.  
Das Leben von Barnabas war alles andere als langweilig – dafür war der Heilige Geist 
verantwortlich. Barnabas musste sich jedoch zur Verfügung stellen – dies tat er mit Hingabe 
und Einsatz.  
 
2. Columban und seine Crew 
Im 6. Jahrhundert starten 12 Mönche, darunter Columban und Gallus (St. Gallen) von Irland, 
um die Gute Nachricht von Jesus nach Europa zu bringen.  
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Sie gründen das erste Kloster in Frankreich, nicht weit der Schweizergrenze (Annegray). Sie 
konnten zuvor den König der Region dazu überzeugen, dass er sie wohlwollend behandelt. 
Die irischen Mönche gründeten Klöster, die anders waren, als man sich das vorstellt: 
Ihre Klöster  

• waren Bauernhöfe (für die Nahrung),  
• waren Krankenstationen (wo für die Gesundheit gebetet, aber auch mit Naturmedizin 

behandelt wurde),  
• waren Gasthöfe (denn Gastfreundschaft wurde sehr hochgehalten),  
• waren Schulen (Bildung war ihnen wichtig),  
• waren Handwerker (mit allen zum Leben notwendigen Funktionen),  
• waren Orte, wo über Gott gesprochen, gelehrt und gelebt wurde.  
• waren weit weg von den Städten, aber Städter und Adelige sandten ihre Sprösslinge, 

damit sie gebildet wurden. 
Diese Klöster wurden zu Orten, wo die Erde den Himmel berührte  
Kloster boten Schutz und Versorgung  
Mönche fungierten als Mediatoren und Beschützer der Hilflosen 
Diese 12 legten den Grundstein, dass heute praktisch jedes Dorf seine Kirche hat.  
 
3. Markus und Katharina 
Ihre Überzeugung: «Der Heilige Geist schickt uns nach Kalkutta zu den Armen» 
Sie halten trotz der Hindernisse daran fest und lassen sich nicht beirren. 
 
4. Fazit 
Ganz gleich, ob du dein Leben lang am gleichen Ort bleibst oder nicht, wenn du ein 
sinnerfülltes, spannendes, abenteuerreiches Leben willst, mehr als ein bisschen Lust und 
Spass, wenn du gebraucht werden willst, dann  

• Lass dich auf den Heiligen Geist ein, rede mit Gott  
• Suche, suche, suche - dies kann fasten beinhalten – mach es dir nicht zu einfach 
• Erwarte, dass der Heilige Geist etwas tut 
• Hindernisse kommen, überwinde sie und lass dich nicht davon abbringen (Columbans 

Mutter legte sich quer im Türrahmen, er stieg über sie hinweg und ging, ohne sich 
umzusehen) 

 
Anregung zur Diskussion 

• Was ist das Wesentliche in deinem Leben?  
• Lebst du im Hedonismus (Lust und Genuss als Sinnerfüllung)?  
• Bist du bereit, dich von Gott senden zu lassen?  

Gebet  
• Gott fragt: Wen soll ich senden. Deine Antwort könnte sein: Hier bin ich Gott, sende 

mich.  (Jesaja 6.8) 


