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Abstract: Jeder Gottesdienst, jede Andacht und auch persönliche Gebete beginnen mit den Worten.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes . Gott als Vater und Jesus als Sohn Gottes
sind Begriffe, die für jeden mit einer bestimmten Vorstellung verbunden sind. Mit dem Heiligen Geist
ist eine Vorstellung schon viel schwieriger. Fragt man Kinder, was sie sich darunter vorstellen,
kommt gleich die Antwort das Gespenst von Gott , Jugendliche haben auch noch teilweise ein
Gespenst im Sinn, aber sprechen vom Geist eher als Verstand. Sie haben dabei vor allem die
Trennung von Körper als Materie und den Geist als Verstand oder auch das eigene Sein im Blick.
Von Erwachsenen bekommt man oft die Antwort: der Heilige Geist ist eine Taube, die vom Himmel
kommt (in Anlehnung an die Taufe Jesu, wie in allen vier Evangelien beschrieben). Da wird das
Wesen mit dem Bild gleichgesetzt. Der Heilige Geist wird auch die Kraft Gottes genannt. Weitere
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A must buy book if you need to adding benefit. it was actually writtern quite perfectly and beneficial. You wont really feel monotony at anytime of your
time (that's what catalogs are for regarding in the event you question me).
-- K ia n Ja cobi-- K ia n Ja cobi

A whole new eBook with a brand new viewpoint. Yes, it is perform, continue to an interesting and amazing literature. You wont truly feel monotony at
whenever you want of the time (that's what catalogs are for concerning should you ask me).
-- Ma r g ie Ja skolski-- Ma r g ie Ja skolski
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