
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 43  Der Heilige Geist – Teil 10  Übersetzung des Buches „Spirit Style – Jesus invites us to the Holy Spirit“ (Der Stil des Geistes – Jesus Christus lädt uns zum Heiligen Geist ein) von Gayle D. Erwin  Die Macht und die Kraft des Heiligen Geistes  Richter Kapitel 14, Vers 6 Da kam der Geist des HERRN über ihn (Simson), so dass er den Löwen zerriss, wie man ein Böckchen zerreißt, ohne dass er irgendetwas in der Hand hatte; seinen Eltern erzählte er aber nichts von dem, was er getan hatte.  1.Samuel Kapitel 10, Vers 6 Da wird dann der Geist des HERRN auch über dich (Saul) kommen, so dass du mit ihnen (den Propheten des HERRN) in Begeisterung gerätst und in einen anderen Menschen verwandelt wirst.  1.Samuel Kapitel 16, Vers 13 Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn (David) inmitten seiner Brüder; da kam der Geist des HERRN über David von diesem Tage an und (blieb) auch späterhin (auf ihm). Samuel aber machte sich auf und kehrte nach Rama zurück.  Micha Kapitel 3, Vers 8 Ich dagegen bin mit Kraft erfüllt, mit dem Geist des HERRN und mit Rechtsgefühl und Mut, um Jakob seine Treulosigkeit vorzuhalten und Israel seine Sünde.  Sacharja Kapitel 4, Verse 5-6 5 Da gab mir der Engel, der mit mir redete, folgende Antwort: »Du weißt also nicht, was dies dort bedeutet?« Als ich nun antwortete: »Nein, mein Herr«, 6 gab er mir folgende Auskunft: »So lautet das Wort des HERRN an Serubbabel: ›Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt (geschieht’s), sondern durch Meinen Geist!‹ – so spricht der HERR der Heerscharen. 
 Simson, Saul und David haben Heldentaten vollbracht, die über jedes menschliche Verständnis hinausgehen. Alle drei führten eine Gruppe von Menschen an, die eigentlich gar nicht geleitet werden konnten. 
 Glücklicherweise erteilt Gott keinen Auftrag, ohne das nötige Mittel bereit zu 



stellen. In allen Fällen war es die Kraft des Heiligen Geistes! Das bedeutete für: 
 
• Simson die Eroberung der Sünde, die durch die Philister kam 
• Saul, Prophezeiungen, natürlich über Jesus Christus 
• David Anbetung und die Vereinigung Israels 
 Und was war das eigentliche Thema all dieser Kraft? Jesus Christus. 
 Nichts kostete dem Propheten Micha mehr Kraft, als den Führern im Hause Jakob und im Hause Israel mutig ihre Treulosigkeit vorzuwerfen. 
 Ohne die Kraft Gottes werden wir böse und rachsüchtig. Mit Gottes Kraft können wir Menschen zur Erlösung führen. Und wer ist der Erlöser? Jesus Christus. 
 Der Prophet Sacharja fasst das Thema Macht besser zusammen als jeder andere. Dieser Vers ist ein Indikator, einer, der es verdient, ihn als Slogan zu verwenden und ihn auf einem Poster zu platzieren: „Nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt (geschieht’s), sondern durch Meinen (Heiligen) Geist!“ Das ist nicht nur eine Warnung, Leute, das ist eine Verheißung. Alles klar? 
 Wenn wir uns die nächsten Verse im Alten Testament anschauen, werden wir entdecken, dass der Heilige Geist weder fern noch abstrakt ist, sondern eine Person. 
 Der Heilige Geist ist eine Person  1.Mose Kapitel 6, Vers 3 Da sagte der HERR: »MEIN Geist soll nicht für immer im Menschen erniedrigt sein, weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!«  2.Könige Kapitel 2, Vers 9 Als sie (die Propheten Elia und Elisa) nun drüben (am anderen Ufer des Jordan) angekommen waren, sagte Elia zu Elisa: »Erbitte dir etwas, was ich dir tun soll, ehe ich von dir hinweggenommen werde.« Elisa antwortete: »Möchte mir doch ein doppelter Anteil von deinem Geist zufallen!«  Psalmen Kapitel 139, Verse 7-8 7 Wohin soll ich gehen vor Deinem Geist und wohin fliehen vor Deinem Angesicht? 8 Führe ich auf zum Himmel, so wärst Du da, und lagerte ich 



mich in der Unterwelt, so wärst Du dort. 
 Jesaja Kapitel 11, Verse 1-5 1 Sodann wird ein Reis aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schößling aus seinen Wurzeln Frucht tragen; 2 und der Geist des HERRN wird auf Ihm (Jesus Christus) ruhen: Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Heldenkraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 An der Furcht des HERRN wird Er Sein Wohlgefallen haben; und Er wird nicht nach dem richten, was Seine Augen sehen, und nicht Recht sprechen nach dem, was Seine Ohren hören; 4 nein, Er wird (auch) die Niedrigen richten mit Gerechtigkeit und den Gebeugten im Lande Recht sprechen mit Redlichkeit. Die Erde wird Er mit dem Stabe Seines Mundes schlagen und mit dem Hauch Seiner Lippen den Gottlosen töten; 5 die Gerechtigkeit wird der Gurt Seiner Hüften sein und die Treue der Gürtel Seiner Lenden.  Hesekiel Kapitel 37, Vers 14 „ICH will also Meinen Geist in euch kommen lassen, dass ihr (Gebeine) lebendig werdet, und will euch wieder in euer Land versetzen, damit ihr erkennt, dass ICH, der HERR, es verheißen habe und es auch zur Ausführung bringe!“ – so lautet der Ausspruch des HERRN. 
 Was für ein wunderbares Konzept, das auf den geistlichen Hunger in unseren Herzen trifft. Der Heilige Geist ist nicht bloß ein abstraktes Konzept, sondern sehr persönlich. ER ist nicht irgendeine „Kraft“, die es auf metaphysische Weise zu bekommen gilt oder die man okkultistisch verstehen muss. Nein, der Heilige Geist wohnt in den Wiedergeborenen! Diese Verse zeigen auf, dass Er in uns ist. 
 Eine besondere Anmerkung gibt es noch zu Jes 11:1-5 zu machen. Das ist eine weitere dieser Brücken, die uns mit Hoffnung überwältigt. Denn von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. 
 Der Heilige Geist hat das Leben von Jesus Christus auf der Erde durchdrungen. Der Heilige Geist war da: 
 
• Die runde Klammer 
• Die Füllmasse 
• Der Verherrlicher 
 und noch mehr. 
 Im nächsten Kapitel wollen wir uns von daher anschauen, wie der Heilige Geist im Leben von Jesus Christus gewirkt hat. 
 



   KAPITEL 4  Der Heilige Geist im Leben von Jesus Christus  Das Wirken jeder Person der Dreieinigkeit Gottes ist so ineinander verwoben, dass wir oft nicht von einer Person sprechen können, ohne eine andere zu erwähnen. In der Tat scheint jede von ihnen bei dem auf Andere zentrierten Wesen von Jesus Christus daran interessiert zu sein, über die anderen Personen der Dreieinigkeit zu sprechen. 
 Irgendwie scheint es unangemessen zu sein, dieses Buch über den Heiligen Geist damit zu beginnen, über das Wesen von Jesus Christus zu sprechen und über die Dinge, die Er über den Heiligen Geist sagen musste. Doch wegen dieser Prophezeiungen von Jesus Christus müssen wir uns in diesem Buch von Seinem Wesen leiten lassen. Wir haben dieses System im Alten Testament verfolgt. Dennoch kommen wir jetzt zu dem faszinierenden besonderen Wirken des Heiligen Geistes im Leben von Jesus Christus. 
 Die Liste, die wir dabei hinzunehmen, ist ein Brunnen der Hoffnung für uns, weil der Heilige Geist zu derselben Art von Tröster wurde, wie es Jesus Christus war. Konsequenterweise können wir erwarten, dass der Heilige Geist auf dieselbe Art auch in uns und durch uns wirkt. 
 Das ist die Hoffnung aller Hoffnungen! Deshalb ist es so wichtig, die Aktionen des Heiligen Geistes zu erkennen. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
  


