
 

Der Krieg gegen die Heiligen vor der Entrückung – Teil 59 

 

Der Heilige Geist und der Geist der Irreführung 

 

Die Manifestationen des Heiligen Geistes sind:  

 

 Liebe 

 Freude 

 Frieden 

 Langmut 

 Zartheit 

 Güte 

 Glaube 

 Demut 

 Geduld 

 

Die Gaben des Heiligen Geistes sind:  

 

 Wort der Weisheit 

 Wort der Erkenntnis 

 Unterscheidung der Geister 

 Verschiedene Arten von Zungen (Sprachen) 

 Auslegung der Zungen (Sprachen) 

 

Es gibt zwei Arten von Geistern, die in unserer Welt aktiv sind:  

 

1.Der Heilige Geist 

 



 ER repräsentiert die geistliche Welt der Wahrheit und Gerechtigkeit. 

 ER ist das dritte Glied der ewigen dreieinigen Gottheit. 

 ER ist allgegenwärtig. 

 ER ist souverän, als Allmächtiger über das gesamte Universum. 

 ER ist Leben und Licht. 

 ER ist der Offenbarer der Wahrheit aus Gott; während Jesus Christus 

die Offenbarung  der Bibel, das lebendige, Fleisch gewordene Wort Gottes 

ist. 

 ER spricht niemals von sich selbst, obwohl Er die Bibel mit Seiner 

Leben spendenden  göttlichen Kraft durchtränkt. 

 Die Wahrheit, die Er offenbart, ist immer Jesus Christus. 

 

2.Die Geister der Finsternis 

 

Ihr Meister ist Satan. Er verführt, manipuliert, reizt, verklagt, ermordert und 

versklavt die Menschen und zerstört und verdirbt Gottes Schöpfung. Satan 

und seine Gefolgsleute sind außerordentlich religiös, zitieren die Bibel und 

sind schnell dabei, fast jede Aktivität in der Gemeinde von Jesus Christus zu 

unterbinden.  

 

Die Welt der Wahrsagerei ist keine Irrenanstalt; obwohl sie Massen in diese 

Falle lockt. Diese Welt ist oft außerordentlich intelligent, einlullend und sehr 

Eindruck erweckend. Es ist die Frucht des Bösen, welche die Christen sehr 

oft in ihren Kirchen erwarten und die diese Gläubigen dazu bringt, die 

wirkliche Wahrheit über diese Welt des Bösen misszuverstehen.  

Satan hat eine Legion von Dämonen, die mit Vorliebe in den heutigen 

Kirchen ihr Unwesen treiben.  

 

Die beste Art, um den Unterschied zwischen dem Geist der Wahrheit und 



dem Geist der Irreführung zu unterscheiden, ist der, zu erkennen, worauf die 

Betonung gelegt wird. Der Geist der Irreführung wird die Betonung auf die 

Gefühle legen – Gefühle, mit denen diese Erfahrungen weitergegeben 

werden, sowie auch durch die Personen, die von dem Geist der Irreführung 

benutzt werden. Der Geist der Wahrheit ist absolut frei von jeglicher 

Selbsterhebung und bringt die einzelne Person dazu, dass sie die Bibel ehrt 

und über allem den HERRN Jesus Christus stellt. Die Betonung des reinen 

Heiligen Geistes ist so sauber und lebensverändernd, dass die Subjektivität 

der Erfahrung sich fast gänzlich in der Objektivität des Ausgeliefertseins des 

Ichs an die Herrschaft von Jesus Christus verliert.  

 

Ja, wir geistig Wiedergeborenen machen im subjektiven Bereich 

Erfahrungen; aber diese werden für uns niemals wichtiger als die biblisch 

festgeschriebene Wahrheit sein. In einer Welt von subjektiven Erfahrungen 

oder größeren Gefühlsbetonungen zu leben, ist für das Leben eines 

Gläubigen ein sehr gefährliches Gebiet. Die Bibel spricht von 

„unaussprechlicher Freude“ und von „Freude, die alles Verständnis 

übersteigt“, die wir mit Jesus Christus erleben.  

 

1.Petrus Kapitel 1, Verse 8-9 

8 IHN (Jesus Christus) habt ihr lieb, obgleich ihr Ihn nicht gesehen habt; an 

Ihn glaubt ihr (oder: auf Ihn setzt ihr euer Vertrauen), obgleich ihr Ihn jetzt 

nicht seht, und Ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude 

entgegen, 9 weil (oder: indem) ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, 

nämlich die Errettung eurer Seelen. 

 

Philipper Kapitel 4, Vers 7 

Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als aller Verstand, eure Herzen 

und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren (= in Gewahrsam 



halten). 

 

Die Bibel spricht von „einer erfrischenden Zeit“ von der „Gegenwart des 

HERRN“.  

 

Apostelgeschichte Kapitel 3, Verse 19-20 

19 So tut denn Buße (vgl. Mt 3,2) und bekehrt euch, damit eure Sünden 

vergeben werden, 20 auf dass Zeiten der Erquickung vom Angesicht des 

HERRN kommen und Er (der himmlische Vater) Den für euch zum Gesalbten 

(= Messias) bestimmten Jesus senden kann.  

 

Nichts auf dieser Erde ist dem herrlichen Leben in unserem HERRN Jesus 

Christus gleich. Wir dürfen den Menschen nicht die wundervollen 

Erfahrungen der WAHREN Anbetung nehmen, sondern müssen im absoluten 

Einklang mit der Heiligen Schrift stehen und dürfen niemals die Opfer von 

einer Veranstaltung eines religiösen Zirkus werden.  

 

Während die Pfingstler sich durch gewisse Super-Prediger schuldig gemacht 

haben, welche es verstanden und noch verstehen, die Massen der Christen 

bis zur Ekstase zu steigern, tun dies jetzt immer mehr moderne Gemeinden 

mit unterhaltsamer Religion und Showbusiness-Einlagen etc. Beides ist Gott 

ein ÄRGERNIS. Es wird in der Kirche inzwischen eine Atmosphäre 

geschaffen, die nach religiösen Veranstaltungen verlangt, welche das Fleisch 

kitzeln. Der Grund hierfür ist die Abwesenheit des Gebets, des Fastens sowie 

des Beanspruchens der ewigen Wahrheit durch autorisierte Personen, um 

den Seelen der Menschen geistliche Nahrung zu geben. Es wurde in den 

Kirchen ein Klima geschaffen, in welchem ein Toronto-Segen die auf 

Unterhaltung programmierten Gedanken von Menschen gefangennehmen 

können.  



 

Neuere Entwicklungen sind hier anzufügen, etwa das von Toronto 

unabhängige Phänomen in einer Assemblies of God-Gemeinde in Pensacola, 

Florida, das so genannte "Pensacola Outpouring" (Pensacola-Ausgießung). 

Pensacola beansprucht, von den "unbiblischen" Manifestationen Torontos, 

etwa dem Tiergebrüll, frei zu sein. Nach Aussage von Beobachtern treten 

diese unerwünschten Manifestationen in Pensacola aber sehr wohl auf, 

werden aber als „dämonisch gewirkt“ unterdrückt.  

 

Das ganze Aufputschen der Kirchenwelt läuft darauf hinaus, welche 

Ortsgemeinde die beste Show bietet. „Praise The Lord“ (Preist den Herrn), 

eine amerikanische christliche TV-Sendung, die schon seit 30 Jahren 

ausgestrahlt wird, hat nicht nur einen religiösen Spielplatz geschaffen, 

sondern startete eine religiöse Revolution. (Siehe dazu: 

http://www.itbn.org/search?search=Benny+Hinn&submit_search=search) 

Das Resultat dieser Revolution ist, dass die meisten Kirchen versuchen, eine 

ansprechende Liste von Veranstaltungen zu erstellen, damit recht viele 

Menschen in diese Gemeinde kommen. Was für eine Farce! 

 

Dazu ein interessanter Spiegelbeitrag von April 1979: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40351142.html 

 

Geistliches Leben im Heiligen Geist 

 

Das wahre Leben eines bibelgläubigen Menschen wird in der Kraft und 

Schönheit des Heiligen Geistes gelebt.  

 

Römer Kapitel 8, Verse 1-8 

1 So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus 

Jesus sind;  

http://www.itbn.org/search?search=Benny+Hinn&submit_search=search
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40351142.html


2 denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem 

Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. 3 Denn was dem 

(mosaischen) Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen (des 

Widerstandes) des Fleisches ohnmächtig war – Gott hat (es vollbracht), 

(nämlich) die Sünde im Fleische verurteilt, indem Er Seinen Sohn in der 

Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, 4 damit 

die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände in uns (oder: an uns), 

die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste.5 Denn 

die fleischlich gesinnten (Menschen) haben ein fleischliches Trachten, die 

geistlich gesinnten aber ein geistliches. 6 Denn das Trachten des Fleisches 

bedeutet Tod, das Trachten des Geistes dagegen Leben und Frieden, 7 und 

zwar deshalb, weil das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; es 

unterwirft sich ja dem Gesetz Gottes nicht, vermag das auch gar nicht; 8 so 

können denn die fleischlich gerichteten (Menschen) Gott nicht gefallen. 

 

Diese Verse  zeigen ein derart umgestaltetes und vollkommenes Leben, so 

dass der Apostel von „keiner Verurteilung“ (oder „Verdammnis“) sprechen 

konnte, „frei vom Gesetz der Sünde und des Todes“ und davon „geistlich 

gesinnt zu sein“. Das hört sich nicht nach dem verkrüppelten Ausdruck des 

Lebens eines Gläubigen an, wie wir es heute hören und sehen.  

 

Aber der Apostel Paulus gibt noch eine krönende Erklärung ab:  

 

Römer Kapitel 8, Vers 11 

Und wenn der Geist Dessen, Der Jesus von den Toten auferweckt hat, in 

euch wohnt, so wird Er, Der Christus von den Toten auferweckt hat, auch 

eure sterblichen Leiber lebendig machen durch Seinen in euch wohnenden 

Geist. 

 



Die Betonung dieses Verses liegt auf den Worten: „Wenn der Geist … in 

euch wohnt“. Wir müssen die biblische Wahrheit im Leben eines Gläubigen 

an den geistigen Früchten entdecken können. Hier ist nicht die Rede davon, 

was die Pfingstler als die „Taufe im Heiligen Geist“ bezeichnen. Diese 

Betonung hat viele Christen blind gemacht für das Leben, welches der Heilige 

Geist einem jeden Gläubigen in dem Moment der geistigen Wiedergeburt 

schenkt.  

 

 

 

Die geistig wiedergeborenen Gläubigen haben den Heiligen Geist 

 

Der geistig wiedergeborene Gläubige ist eine neue Schöpfung.  

 

2.Korinther Kapitel 5, Vers 17b 

Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung (oder: neu 

geschaffen): das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden! 

 

Dies geschieht nicht durch die Stärke oder die guten Werke der Buße 

tuenden Sünders, sondern durch den Heiligen Geist Gottes. Jesus Christus 

sagte zu Nikodemus:  

 

Johannes Kapitel 3, Vers 5 

„Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn jemand nicht aus (oder: durch) 

Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen.“ 

 

Jeder Gläubige empfängt den Heiligen Geist in dem Moment, indem er in das 

Königreich Gottes hineinversetzt wird.  

 



Die biblische Wahrheit schließt die Pensacola-Manifestationen-Erscheinungs-

Theorie aus 

 

Alles, was der Heilige Geist von dem Moment der geistigen Wiedergeburt in 

uns tut, ist ein Werk von innen heraus, aus dem Herzen kommend. Es ist 

falsch und gefährlich, einen Geist einzuladen, um Dein Leben zu 

beeinflussen. Ja, die Gabe oder die Gaben des Heiligen Geistes werden 

empfangen oder manifestieren sich dem Gläubigen während er im Glauben 

wächst und dem Wort Gottes gehorcht. Das ist ganz klar in der 

Apostelgeschichte bezeugt und auch in 1.Korinther Kapitel 12 und 14.  

 

Petrus hat unwiderruflich am Tag des Pfingstgeschehens ausgesprochen:  

 

Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 

Da antwortete ihnen Petrus: „TUT BUSSE (vgl. Mt 3,2) und lasst euch ein 

jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, 

DANN werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.“ 

 

Die Christenheit wurde mit Diskussionen über die Schemen angefüllt, wie der 

Heilige Geist Sein wunderbares, übernatürliches Werk vollbringt. Die 

pfingstliche Welt ist mit nach „Gefühle haschenden Krüppeln“ angefüllt, die 

versuchen, den nächsten Super-Heiligen zu finden, der seine Hände auf 

ihren Kopf legt.  

 

Der Heilige Geist ist kein körperloses Wesen, das irgendwo herumschwebt, 

um nach jemandem Ausschau zu halten, den Er sich schnappen kann. Das 

tut der Geist der Irreführung. Nein, der Heilige Geist ist der Paracletus 

(Helfer, Ratgeber, Führer), Der Seine Wohnstätte in der wahren Gemeinde 

von Jesus Christus hat. ER wohnt im Inneren der geistig Wiedergeborenen 



und nicht irgendwo in der Luft. Dämonische Geister, die von Satan angeführt 

werden, nennt man dagegen die „Mächtigen in der Luft“. Wenn Du Dich den 

herumschweifenden Geistern der Lüfte öffnest, bekommst Du mehr als Du 

Dir vorstellen kannst; aber es wird alles andere als angenehm sein! 

 

Epheser ist ein atemberaubendes Buch, das dieses wunderbare Verlangen in 

unserem Leben stillt. Paulus hat uns über die geistige Kriegsführung 

aufgeklärt und uns vor Geistern gewarnt, die mächtig sind und uns verführen 

wollen.  

 

Epheser Kapitel 6, Vers 12 

Denn wir haben nicht mit Wesen (oder: Gegnern) von Fleisch und Blut zu 

kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 

Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen 

Geisterwesen in der Himmelswelt. 

 

Liefere Dich ganz dem Heiligen Geist aus 

 

Das Geheimnis eines wundervollen geisterfüllten Lebens liegt darin, dass Du 

vollkommen auf den Heiligen Geist Gottes vertraust, Der Dich in Jesus 

Christus erneuert hat. Wenn Er einen Sünder, der in Übertretungen und 

Sünde tot war, wieder erneuern kann, dann ist Er auch absolut dazu in der 

Lage, dieses neue Leben mit Kraft für den Dienst in Seinem Königreich 

auszufüllen.  

 

Epheser Kapitel 3, Verse 14-20 

14 Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von dem jede 

Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt: 16 ER 

wolle euch nach dem Reichtum Seiner Herrlichkeit verleihen, durch Seinen 



Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, 17 damit 

Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der 

Liebe tiefgewurzelt und festgegründet dastehet, 18 auf dass ihr fähig werdet, 

im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe (des 

göttlichen Heilsratschlusses) zu erfassen 19 und die alle Erkenntnis 

übersteigende Liebe Christi kennen zu lernen, damit ihr schließlich zum 

Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangt. 20 IHM aber, Der nach der 

Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag über alles hinaus, 

was wir erbitten und erdenken (können):  

21 Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus 

auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit! Amen. 

 

Die Betonung liegt auch hier wieder auf „Seinen Geist“, Der in den geistig 

Wiedergeborenen wohnt“, um das Werk, das Er zu unserer Errettung 

begonnen hat, auch zu vollenden.  

 

Beachte auch die Worte „durch Seinen Geist am inwendigen Menschen“ und 

„nach der Kraft, die in uns wirksam ist“. Der Apostel Paulus schreibt weiter 

über dieses Thema in Römerbrief Kapitel 8, wo er sagt:  

 

Römer Kapitel 8, Vers 16 

Eben dieser Geist ist es, Der vereint mit unserem Geiste Ihm bezeugt, dass 

wir Gottes Kinder sind. 

 

Das einzige Instrument, das Gott sich ausgesucht hat, durch welches der 

Heilige Geist dem Menschen Zeugnis gibt, ist der dem Menschen 

innewohnende Geist. Der Heilige Geist spricht nicht in ein natürliches Ohr 

oder überfällt uns mit Gefühlen, die unsere Urteilskraft oder unsere 

Denkfähigkeit einfach übergehen. Der Heilige Geist bezeugt die 



Offenbarungen Gottes in unseren von Gott eingehauchten menschlichen 

Geist.  

 

Unser menschlicher Geist ist eine Schöpfung Gottes und dient dazu, die 

Wahrheit der Bibel und das Zeugnis des Heiligen Geistes zu erkennen. Der 

Heilige Geist wird nicht einfach Seinen vorherbestimmten Plan umgehen. 

Jeder Geist, der Dich mit einer anderen Methode in eine Beziehung einlädt, 

ist dem Wirken und der Manifestation des Heiligen Geistes fremd.  

 

Manifestation-Hineingebung oder Erscheinung ist von dämonischer Natur 

 

Die gesamte Prämisse dieser fremdartigen neuen Theologie ist falsch. Der 

Heilige Geist ist eine Person. ER kann nicht in Teile seziert und dann verteilt 

werden. Das wäre so, als würde man eine menschliche Person sezieren und 

dem einen heute davon einen Arm zuschicken und morgen dem anderen ein 

Bein. Diese Illustration ist zwar primitiv; aber die Fakten sind klar. Eine 

Person ist eine Person. Entweder Du hast sie, oder Du hast sie nicht. 

Dasselbe gilt auch für den Heiligen Geist. Entweder Er ist in Deinem Leben, 

oder Er ist es nicht. Niemand kann einen Teil einer Person übermitteln. Das 

ist theologischer Wahnsinn!  

 

Alles, was der Heilige Geist in unserem Leben vollbringt, geschieht auf die 

Einladung des Gläubigen hin. Wenn Gott den Heiligen Geist auf diese Weise 

übermittelt, ist alles, was Er dazu braucht, Deine Übergabe und Einladung an 

Ihn. Simon, der Zauberer, ist ein exzellentes Beispiel für einen Menschen, der 

versuchte, die Kraft des Heiligen Geistes für Geld zu bekommen, um die 

Salbung an andere Menschen weiterzuveräußern. Petrus entgegnete ihm 

aber:  

 



Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 20-21 

20 Petrus aber gab ihm zur Antwort: „Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, 

weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld erkaufen zu können! 21 

Du hast keinen Anteil und kein Anrecht an dieser Sache; denn dein Herz ist 

nicht aufrichtig vor Gott.“ 

 

Der Geist und die Braut sagen: „Komm!“ 

 

Offenbarung Kapitel 22, Vers 17 

Und der Geist und die Braut sagen: »Komm!«, und wer es hört, der sage: 

»Komm!«, und wen da dürstet, der komme! Wer Verlangen trägt, der 

empfange Wasser des Lebens umsonst! 

 

Die Einladung vom in der Gemeinde von Jesus Christus wohnenden Heiligen 

Geist und von ihr selbst, als Braut von Jesus Christus, ist eine Einladung zum 

Kommen an JEDERMANN, vom Wasser des ewigen Lebens umsonst zu 

trinken. Wir trinken nicht von einem eingebildeten Wasser, was reine 

heidnische oder Vodoo-Theologie wäre, sondern wir trinken von dem Wasser 

des ewigen Lebens. Das wird ganz klar und eindeutig in der Bibel gelehrt, als 

einem reinigenden und heilenden Fluss des vollendeten Werks von Jesus 

Christus am Kreuz auf Golgatha stammend. 

 

Eine Frau fragte nach dem Besuch einer Pensacola-Versammlung den Geist 

in ihrem Körper, der sie schrecklich schüttelte: 'Warum tust du dies meinem 

Leib an?' Der Geist antwortete, indem er sagte: 'Ich säubere dich.' Dieser 

unreine Geist zeigte dadurch seine Quelle und die Quelle seines falschen 

Stroms selbst auf. Denn wir werden nicht dadurch gereinigt, dass uns der 

Heilige Geist durchschüttelt, sondern durch das Blut von Jesus Christus, dem 

wahren Wasser des ewigen Lebens.  



 

Liefere Dein Leben an Jesus Christus aus, und Er wird Dich durch und durch 

erneuern. Sein Heiliger Geist wird Dich verändern, indem Er Deinen 

menschlichen Geist in Dir erneuert. Der Heilige Geist wird Dich als Gottes 

Kind versiegeln und das gute Werk in Dir fortführen, bist Du geistlich voll 

ausgereift bist. ER wird Dir Kraft geben, um das Zeugnis einer neuen 

Schöpfung, die Du geworden bist, auszuleben. Seine übernatürlichen Gaben 

werden sich in Dir manifestieren, wobei Du in der Fülle Seines Geistes 

wandelst. Jesus Christus ist Dein Vorbild, und Sein Wort ist der Gürtel um 

Deine Lenden und das Schwert des Geistes.  

 

Epheser Kapitel 6, Verse 13-19 

13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr 

imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten 

und das Feld zu behaupten!  

14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem 

Panzer der Gerechtigkeit, 15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die 

Heilsbotschaft des Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch 

den Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen 

zum Verlöschen werdet bringen können.  

17 Nehmet auch den Helm des Heils an euch und das Schwert des Geistes, 

nämlich das Wort Gottes. 18 Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen 

jeder Art, und seid zu diesem Zweck wachsam mit aller Beharrlichkeit und 

unter Fürbitte für alle Heiligen. 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/! 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

