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7 PLUS – Pfingsten ist da! 

Beim Verfassen dieser Zeilen ist unsere Aktion zwar noch nicht im Gange, doch voller 

Vorfreude blicken wir auf die bevorstehenden, sicherlich zahlreichen Begegnungen in 

der Stadt. Den Menschen ein Geschenk zu machen, in Form von 7 symbolischen 

Gegenständen, die uns dem Herabkommen des Heiligen Geistes näher bringen 

mögen, scheint uns eine tolle Möglichkeit, Pfingsten spürbar zu machen und mit den 

Menschen in der Stadt – in unserem Forum – ins Gespräch zu kommen.  

Was sich hinter den Geschenken bzw. in den Tüten verbirgt, können Sie unter der 

folgenden Homepage herausfinden: http://7.plus.ruhr/ 

Was ist das Besondere an dieser Aktion? Erstmalig starten wir ein Projekt gemeinsam 

mit den citypastoralen Teams in Bochum und Essen – „Citypastoral an der A40“. Das 

bedeutet, wir sind in allen drei Städten gemeinsam unterwegs und verteilen die Tüten. 

Außerdem haben wir über die Pfingsttage verteilt jeweils einen Gottesdienst geplant. 

Die symbolische Zahl 7 begegnet uns in verschiedenen Kontexten und besticht durch 

die hohe Metaphorik. Wer auch noch das PLUS genießen möchte, liest einfach auf der 

Homepage weiter und erhält begeisternde Hintergrundinformationen und Anregungen.  

Während Sie nun diese Zeilen lesen, liegt die Verteil-Aktion sowie der thematisch 

passende Gottesdienst in Dortmund bereits hinter uns. Ich selbst bin gespannt, wie wir 

den Tag erleben werden. Ist unser Wunsch in Erfüllung gegangen, in großer Offenheit 

und Freiheit auf die Menschen zuzugehen und sie durch unsere Begegnung und die 

Aktion 7 PLUS zu begeistern? 

Wie es im Evangelium zum Vorabend zu Pfingsten heißt, ist der Geist am 

Pfingstsamstag noch nicht gegeben. Jedoch können wir die Menschen auf das 

Herabkommen des Heiligen Geist vielleicht in gewisser Weise vorbereiten – auf ihn 

aufmerksam machen und seine Potentiale für die Menschen bewusstmachen. Gewiss 

ist der Heilige Geist uns heute jederzeit zugegen – wenn wir ihn nur einlassen. Das 

Pfingstfest und die 7 PLUS Aktion unterstützen uns, ihn in diesen Tagen auf ganz 

besondere Weise zu spüren und ihm vor allem nachzuspüren. Vielleicht können 

unsere kleinen Geschenke und die dazugehörigen Impulse und Anregungen auf der 

Homepage dabei helfen. Lassen Sie sich überraschen und nutzen Sie diese Tage mal 

ganz besonders, um darauf zu achten, wo der Heilige Geist Ihnen im Alltag begegnet.  

Thale Schmitz 
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Evangelium:  

Joh 7, 37-39:  

37 Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: 

Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke,  

38 wer an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden 

Ströme von lebendigem Wasser fließen.  

39 Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; 

denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 

 


