Wenn ihr euch
vom Geist führen lasst,
dann steht ihr
nicht
unter dem Gesetz.
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Wir werden frei von unseren Ängsten, von der zügellosen
Jagd nach unserem Eigennutz, wenn wir uns leiten lassen
vom Geist Jesu, der in uns lebt.
Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes, die zu uns kommt.
Er wandelt unser Herz um und lehrt uns, aus Liebe zu handeln.
Seine Liebe lässt uns verstehen, wie wir reagieren und
welche Entscheidungen wir treffen sollen. Sie hilft uns, zu
unterscheiden: Dies ist gut, das tue ich; das ist schlecht, das
tue ich nicht. Seine Liebe drängt uns, auf den zu achten, der
neben uns ist, zuzuhören, zu geben.
Wir werden nicht von aussen geleitet, sondern vom Heiligen
Geist in uns. Wir sind frei zu lieben.
Verweigern wir uns nicht der Stimme des Heiligen Geistes
und seiner Führung! (vgl. WdL 06/06) www.wdl-pdv.com
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