
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 44  Der Heilige Geist – Teil 11  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 Ankündigung von Jesus Christus durch den Heiligen Geist  Die ganze Heilige Schrift hindurch haben heilige Männer von Jesus Christus gesprochen und Ihn angekündigt, so wie der Heilige Geist sie dazu motiviert hat. Ein besserer Name für die Bibel wäre „Das Jesus-Projekt“, geschrieben vom Heiligen Geist. Jesus Christus Selbst machte es deutlich, dass die Heilige Schrift von Ihm sprach. Man müsste schon einen theologischen hochgezüchteten Tanz aufführen, um diese messianische Wahrheit zu verpassen.  Ich habe einmal einen Professor argumentieren hören, dass alle unterdrückten und benachteiligten Menschen in irgendeiner Form eine messianische Hoffnung hätten. So haben Menschen, die einen Blick in die Zukunft werfen müssen, ganze Ansammlungen von Literatur über „die letzten Tage“ geschrieben. Darin, meinte der Professor, unterschied sich das jüdische Volk nicht von allen anderen Nationen und die erwartete Rolle von Jesus Christus wäre lediglich die Folge der Herzensschreie dieser Menschen gewesen und nicht das Werk Gottes. Dem stimme ich nicht zu.  Jedes fortschrittliche Volk und auch andere haben eine Reihe von Büchern, die man angemessener als heroische Literatur bezeichnen könnte. Sie ist in dem Sinn messianisch, dass in jeder Geschichte oder in jedem Gedicht ein Superheld vorkommt, der sich über das Alltägliche erhebt und Unmögliches vollbringt.  Die alten Western-Stars im Fernsehen waren solche „messianische“ Typen. Der Held mit dem weißen Hut hatte 700 Kugeln in seiner Pistole, zog die bösen Kerle heraus, küsste nur sein Pferd und erlitt lediglich Fleischwunden, die von einer Szene zur nächsten heilten. Superman ist ebenfalls ein Typus für heroische Literatur und der idealisierten Messias, der durch menschliche Anstrengungen geschaffen wurde. Fakt ist, dass Superman überhaupt nicht existiert, genauso wenig wie die Western-Helden real sind, wie sie das Fernsehen darstellt.  Die griechischen und römischen Götter waren ebenfalls von Menschen geschaffene Helden. Es stimmt, dass sie eigenwillig, launisch und unberechenbar waren; aber das war auf ihre Schöpfer zurückzuführen. Bis 



zum heutigen Tag ist das Synonym für Schönheit das griechische göttliche Aussehen. Tatsache ist jedoch, dass auch die griechischen und römischen Götter überhaupt nicht existierten.  Doch die Menschen schufen diese Helden, weil sie sie brauchten. Wir brauchen jemanden, der uns aus unserer jämmerlichen, bedeutungslosen Existenz hinausträgt. Wir brauchen eine Art von Befreier, wenn es auch nur für eine Samstagnachmittag-Vorführung ist. Wenn dieser Professor dies die „messianische Hoffnung“ nennt, dann kommt er von seiner intellektuellen Einstellung nicht weg.  Von weltlicher Seite kommt man mit Science-Fiction der Literatur über „die letzten Tage“ am nächsten. Die größte Hoffnung, die wir zusammenbringen, geschieht im Fernsehen. Wir hoffen entgegen der Hoffnung, dass eines Tages die bösen Jungs unsere Freunde sein werden, anstatt unsere Feinde zu sein, einfach nur deshalb, weil die Menschheit so fortschrittlich geworden ist. Tatsache ist jedoch, dass wir wissen, dass dies niemals der Fall sein wird. Science Fiction ist da die korrekte Beschreibung.  Nur ein Schwachsinniger kann eine Zeitung lesen und denken, dass die Menschheit sich im Fortschritt befindet und sie sich bessert. Mit einem Fernfahrer, einem lieben Freund von mir, tausche ich mich oft über große geistliche Wahrheiten aus. Er würde dazu sagen: „Die Zivilisation hat noch niemals irgendjemanden besser gemacht. Die Zivilisation hält niemanden davon ab, einen Mord zu begehen. Sie wird dich lediglich davon abhalten, ihn aufzufressen, nachdem du ihn getötet hast.“  Tatsache ist, dass als der Heilige Geist das Kommen des Messias signalisierte, Er einen einzigartigen, unvergleichlichen und für die Menschheit unvorstellbaren Erlöser angekündigt hat. Frohlocke darüber!  Die Empfängnis von Jesus Christus durch den Heiligen Geist  Lukas Kapitel 1, Vers 35 Da gab der Engel ihr (Maria) zur Antwort: „Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten; daher wird auch das Heilige, das (von dir) geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden.“  Adolf Hitler versuchte mittels der Vererbungslehre eine Super-Rasse von gottähnlichen Kreaturen zu schaffen. Anstatt Leben zu erzeugen, baute er allerdings eine Zerstörungsmaschinerie auf, welche Millionen Menschen tötete. Einige Nobelpreisträger haben ihre Spermien einfrieren lassen, damit ausgewählte Frauen in ihrer Gebärmutter eine genetische Hoffnung austragen können. Das ist kein Witz, Leute. 



 Doch wenn die Sprache auf den echten Sohn Gottes kommt, kann man Hitler und die Nobelpreisträger vergessen. Der Heilige Geist sorgte dafür, dass Jesus Christus in diese Welt kam.  Schon immer hat die Jungfrauen-Geburt all jene geplagt, die auf dem Zaun des Zweifels sitzen. Man war sehr schnell dabei, in den theologischen Liberalismus überzugehen, bei dem man die Jungfrauen-Geburt von Jesus Christus entweder in Frage stellte oder einfach nicht an sie glaubte. Das Problem: Es blieb nicht allein bei diesem einen Zweifel. Jetzt versammeln sich viele zweifelnde Freunde, und am Ende stellen sie sogar die Göttlichkeit von Jesus Christus und den Ort Seiner Geburt in Frage.  Gute, intelligente Freunde von mir haben alles über Jesus Christus glauben wollen – sogar an Seine Auferstehung - , aber sie zweifelten an der Jungfrauen-Geburt. Aber irgendwie konnten sie das Paradoxon einsehen, welches sie dadurch schufen.  Die Jungfrauen-Geburt ist kein Problem mehr für Dich, wenn Du glaubst an:  
• Die Göttlichkeit von Jesus Christus 
• Seine von Wundern gekennzeichnete Mission 
• Dass Er für Dich am Kreuz gestorben ist 
• Seine Auferstehung 
• Seine Himmelfahrt  Wenn Du mit einem dieser Punkte ein Problem hast, dann hast Du auch Schwierigkeiten, an die Jungfrauen-Geburt zu glauben.  Wir wollen dieses Problem nun bereinigen. Die Empfängnis von Jesus Christus war eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Eine jungfräuliche Gebärmutter war da vollkommen logisch.  Die Beschneidung  Lukas Kapitel 2, Verse 25-32 25 Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens Simeon; dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig; er wartete auf die Tröstung Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. 26 Vom Heiligen Geist war ihm auch geoffenbart worden, er solle den Tod nicht eher sehen, bevor er den Gesalbten des HERRN gesehen hätte. 27 So kam er denn damals, vom Geist getrieben, in den Tempel; und als die Eltern das Jesuskind hineinbrachten, um nach dem Brauch des Gesetzes mit Ihm zu verfahren, 28 da nahm auch er es in seine Arme und pries Gott mit den 



Worten: 29 »HERR, nun entlässt Du Deinen Knecht, wie Du ihm verheißen hast, im Frieden; 30 denn meine Augen haben Dein Heil gesehen (Jes 40,5), 31 das Du vor den Augen aller Völker (Jes 52,10) bereitet hast, 32 ein Licht zur Erleuchtung der Heiden (Jes 42,6; 49,6) und zur Verherrlichung Deines Volkes Israel.  Was für eine Freude für Simeon! Dazu muss man wissen, dass der Heilige Geist ihn an diesem Tag in den Tempel gezogen hat. Das ist ohnehin die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu Jesus Christus zu ziehen. Es ist nun angemessen, dass dieses Ritual, welches Gott gewählt hatte, um für Ihn die männlichen Juden auszusondern, nun an Jesus Christus vollzogen wurde. Wenn die jüdische Rasse nur dieses Ritual richtig verstanden hätte!  Jetzt, da diese alten Symbole sich auf eine geistliche Ebene verlagert haben, wirkt der Heilige Geist immer noch an unserer Beschneidung, aber nun handelt es sich um die Beschneidung unserer Herzen. Wir sind dadurch abgesondert, geweiht und geheiligt (aber nicht durch körperliche Vernarbung), sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Schneide alles ab, Heiliger Geist, was uns von Jesus Christus trennt!  Die Taufe  Matthäus Kapitel 3, Vers 16 Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten Sich Ihm die Himmel auf, und er (Johannes) sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf Ihn kommen.  Johannes Kapitel 1, Verse 32-33 32 Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten: »Ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschwebte und auf Ihm blieb; 33 und ich selbst kannte Ihn nicht, aber Der, welcher Mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, Der hat zu mir gesagt: ›Auf welchen du den Geist herabschweben und auf Ihm bleiben siehst, Der ist’s, Der mit dem Heiligem Geiste tauft.“  Ah, der Heilige Geist hatte Jesus Christus nicht nur gestreift oder hatte Ihn beeinflusst. ER blieb auf Jesus Christus!  Die Taufe ist so ein machtvolles Symbol für:  
• Einen Anfang 
• Eine Beziehung 
• Gehorsam 
• Treue 



• Tod 
• Auferstehung  Jetzt sollten die Stimme, das Wasser und die Taube – alles zusammen – den Gesalbten mit allem, wofür sie standen, erfüllen. Die Mission von Jesus Christus sollte bald darauf beginnen.  Einige christliche Gruppierungen machen das Wasser zu einem Anfangspunkt für das Leben der Gläubigen mit Jesus Christus. Damit meinen sie natürlich IHR Wasser und IHRE Hände. Dadurch stellen sie eine enge Verbindung zwischen der Gruppe und der Gläubigen her. Aber diese Methode weist Lecks auf. Man sagt dann: „Wenn du ein Gläubiger bist, lass dich von uns taufen, und danach brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen!“ Aber es sollte bei der Taufe allein um Jesus Christus gehen und nicht um eine bestimmte Gruppe oder die Taufzeremonie!  Vor der Begegnung am Wasser kannte der Täufer Jesus Christus nicht als Messias, sondern lediglich als guten Menschen, der besser taufen sollte als getauft zu werden. Aber Jesus Christus gab Sich dem allen hin, weil dies zu unserem Nutzen war und unserer Erlösung diente. Aha! Der Heilige Geist musste die Mission von Jesus Christus erst in die Wege leiten,  Die Versuchung  Lukas Kapitel 4, Verse 1-2 1 Jesus kehrte dann, voll Heiligen Geistes, vom Jordan zurück und wurde vom Geist vierzig Tage lang in der Wüste (umher) geführt  2 und dabei vom Teufel versucht. ER aß in diesen Tagen nichts, so dass Ihn hungerte, als sie zu Ende waren.  In was für eine merkwürdige Situation bringt der Heilige Geist Jesus Christus da! Hast Du festgestellt, dass nachdem der Heilige Geist wahrhaftig in Deinem Leben aktiv geworden ist, Du einige der größten Versuchungen hattest? Und vielleicht hast Du da auch Deine größten Fehler gemacht. Hat Dich das schockiert? Bist Du deswegen enttäuscht? Erstaunlich, dass der Heilige Geist Jesus Christus nach der Taufe direkt in die Höhle von Satan brachte.  Man könnte meinen, dass dies der Beginn einer besonderen Schutzperiode gewesen wäre. Das ist stets die Methode in der Welt der metaphysischen Literatur. Auf den neuen Bühnen der spirituellen Erfahrungen verspricht man den Menschen besondere Fähigkeiten und Schutzmaßnahmen. Und die Leute glauben das.  Und hier sagt der Heilige Geist: „Jetzt soll Satan eine Chance 



haben.“ Vielleicht kamen nun, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, Prüfungen dieser Art in das Leben von Jesus Christus, sowie das auch heute bei uns der Fall ist, weil wir dadurch eine spezielle Hilfe haben. Wahrscheinlich erleben wir deshalb die größten Prüfungen, weil wir da zum ersten Mal mit einer Kraft erfüllt werden, die es uns ermöglicht, sie zu verstehen, damit umzugehen und sogar unsere Fehler zu überwinden. Es kann aber auch sein, dass Du bei der Geistestaufe mit dem Heiligen Geist schon die volle Bedeutung Seiner Gnade und Barmherzigkeit erfahren kannst. Auf jeden Fall war der Heilige Geist bei der Versuchung von Jesus Christus anwesend.  Eventuell reicht das ja, um die Botschaft aufzunehmen. Wirst Du versucht? Ha! Die Frage ist nun: Wie oft wirst Du versucht? Manchmal reicht die Versuchung schon aus, um Dir das Gefühl zu geben, unrein zu sein, irgendwie befleckt. Aber denke immer daran, dass der Heilige Geist dabei anwesend ist. Du bist da nicht allein. Du brauchst nur den Hilfe-Knopf zu drücken!  Die Salbung  Lukas Kapitel 4, Verse 18-19 18 »Der Geist des HERRN ist über Mir, weil Er Mich gesalbt hat, damit ICH den Armen die frohe Botschaft bringe; Er hat Mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, 19 ein Gnadenjahr des HERRN auszurufen.«  Bevor wir auf diese Bibelstelle im nächsten Kapitel eingehen, wollen wir uns zuvor ein Problem anschauen. Ich habe Menschen gesehen, die verzweifelt gebetet haben, dass der Heilige Geist in ihre Mitte kommen möge. Manchmal  ist da das Gebet so leidenschaftlich, dass es dröhnt und mehr nach den Baal-Propheten klingt als nach dem schlichten Gebet des Elia. Irgendwie haben diese Menschen dabei das Gefühl, dass der Heilige Geist zurückhaltend sei und durch die Ernsthaftigkeit, Intensität oder das Volumen ihrer Gebete davon überzeugt werden müsste, zu kommen.  Ich habe auch Sprecher gesehen, die versucht haben, eine Menge dadurch zu begeistern, dass sie sagen, dass sie gerade den Heiligen Geist über einem bestimmten Bereich der Versammlung gesehen hätten. Und dann fragen sie: „Könnt ihr ihn nicht sehen?“ Natürlich ist sich die Menge nicht bewusst, dass sie da gerade zum Objekt eines klassischen Suggestion-Schwindels wird. Diese Menschen nicken dann ein „Ja“, obwohl sie überhaupt nichts gesehen haben. In solch einer Situation kann man den Gedanken nicht unterdrücken, dass hier eine geistliche Verblendung stattfindet. 



 Bei Gelegenheit habe ich zwei verschiedene Formen der Anbetung beobachtet, die als Mittel eingesetzt wurden, um eine Salbung herbeizuführen. Dabei kommen mir sofort zwei Typen in den Sinn:  1. Unverhohlen energetisch. Dabei werden die Lieder immer schneller und lauter gesungen und mit wachsender emotionaler Intensität. Der Gesangsleiter macht sogar Gemeinden nieder, die nicht mit derselben Intensität singen und behauptet, dass diese bei ihren Gottesdienstes nicht den Heiligen Geist hätten. Die Menschen gehen dabei davon aus, dass dieser Energieausstoß vom Heiligen Geist käme. Dieses Singen mag zwar Spaß machen und die Anbetung intensivieren; aber diese Annäherung ist Kult und absolut kein Baustein, um eine Salbung herbeizuführen.  2. Man spielt die Anbetungsformen von David und des jüdischen Tempels aus der Zeit des Alten Testaments nach. Dabei glaubt man, dass bei bestimmten Liedern der Vorhof des Tempels aufgebaut wird und die Annäherung zum Innenhof durch weitere Lieder ermöglicht werde. Schließlich erreicht man die Gottesnähe durch weiteres Singen, welches den Zugang zum „Allerheiligsten“ erlaube, wo der Gnadenstuhl auf die Anbeter warten würde.  Das Ziel ist zwar gut; doch diese Methode näht den Vorhang wieder zusammen, welcher den Gnadenthron verbarg. Doch dieser Vorhang riss beim Tod von Jesus Christus von oben nach unten entzwei, so dass wir seitdem jederzeit – ohne irgendwelche Formalitäten – zum Gnadenstuhl Gottes Zugang haben.  Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16 So wollen wir denn mit freudiger Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zu rechtzeitiger Hilfe.  In all den oben geschilderten Fällen geht man fälschlicherweise davon aus, dass die Salbung und Anbetung nur in einem Zustand der Intensität erreicht werden könne. Dabei wird die theologische Einstellung als Schlüssel für die Anbeter und deren Bemühungen eingesetzt und nicht die Verheißungen den Heiligen Geistes.  Wenn wir echte Diener des HERRN sein wollen, brauchen wir keine Spielchen zu spielen. Der Heilige Geist ist bereits da! ER braucht nicht erst überzeugt zu werden, dass Er kommen soll, Er ist hier! ER wartet auf keine besondere Einladung.  



Genauso wenig wie Jesus Christus Dich verlässt oder im Stich lässt, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn Du ein Teil vom Leib Christi bist, dann erwartet Dich ein Dienst, zu dem der Heilige Geist Dich salbt. Genau jetzt! Lasst uns also an die Arbeit gehen!  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache                   


