
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 34  Der Heilige Geist – Teil 1   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  EINFÜHRUNG  Wenn Du der Heilige Geist wärst, wie würdest Du Dich fühlen im Hinblick auf:  
• Deine derzeitige Stellung bei den Menschen? 
• Das, was die Gläubigen über Dich sagen? 
• Ablehnung und Ignoranz? 
• Eine extreme Herausforderung auf einem bestimmten Gebiet? 
• Die Begrenzungen, welche die Menschen Dir auferlegen? 
• Die Spaltungen, die es Deinetwegen in den Kirchen gibt? 
• Deine Verlagerung in die Vergangenheit? 
• Die Bücher, welche Menschen über Dich geschrieben und darin Dein Leben in tote Buchstaben verwandelt haben?  Wie würdest Du Dich, als Heiliger Geist, angesichts dieser Tatsachen fühlen?  
• Würdest Du gerne pfingstlerisch genannt werden oder anti-pfingstlerisch? 
• Was würdest Du als Blasphemie gegen Dich ansehen? 
• Gab es schon Menschen, die Dein Wirken Satan zugeordnet haben? 
• Würdest Du über Dich zu den Menschen sprechen wollen? 
• Wie viel würdest Du ihnen über Dich erzählen? 
• Würdest Du, wenn seltsame Dinge in Kirchen oder in religiösen Medien passieren, Dir die Schuld dafür geben wollen (oder es als Deinen Verdienst anrechnen)? 
• Was würde Dir Kummer bereiten? 
• Was würde Dich dazu veranlassen, Dein Wirken einzustellen? 
• Wer wären die Menschen, die Du betreuen würdest? 



• Würdest Du wollen, dass die Menschen Deine sämtlichen Aktionen nach der Heiligen Schrift beurteilen? 
• Würdest Du manche Dinge anders machen als Jesus Christus? 
• Würdest Du wollen, dass Du in den Kirchen besser bekannt bist als Jesus Christus? 
• Würdest Dich Dir über die Bildung von so vielen Denominationen Gedanken machen? 
• Würdest Du Dich über all die vielen verschiedenen Anbetungsstile aufregen? 
• Was würdest Du als bestes Zeichen für Deinen Erfolg ansehen? 
• Würdest Du wollen, dass irgendjemand vermutet, dass Du da bist und einfach nur darüber das schreibt, was Du, gemäß der Bibel, bewirkst? 
• Würdest Du wollen, dass jemand über Dich durch die Augen von Jesus Christus schreibt? 
• Würde Dir dieses Buch hier gefallen?   KAPITEL 1  Der Meilenstein  Gibt es so etwas?  
• Finde für mich einen Stein, eine Substanz, die, wenn sie in die Präsenz von Blei gebracht wird, sich in Gold verwandelt! Nenne ihn einen „Philosophenstein“, wenn Du willst, aber finde mir diesen Stein. 
• Finde für mich eine Formel, die sämtliche Substanzen und Aktionen erklärt. Sind wir Teilchen, Wellen oder Strings gemäß der Stringtheorie? Was ist Licht genau? Sag's mir, denn ich möchte das wissen. 
• Nenne mir einen Ausdruck, der mein Sein erklärt. Was ist mein Verstand? Was ist mein Körper? Habe ich eine Seele? Habe ich einen Geist? Bin ich nur eine Maschine? Sag's mir, aber mit entsprechender Autorität. 
• Finde mir eine Person, die mich neben Gott zu stellen vermag, die mich ermächtigt, und verschaffe mir eine sichere, wahrhaftige geistliche Erfahrung. 
 In diesem Buch lege ich Dir diesen Stein vor, diese Formel, diese Erklärung und diesen Meilenstein. 
 



Johannes Kapitel 14, Vers 8 Philippus sagte zu Ihm: »HERR, zeige uns den Vater: Das genügt uns.« 
 Mit dieser Forderung konfrontierte eine verwahrloste Gruppe von streitsüchtigen Reisenden ihren Lehrer, während Er Sich darauf vorbereitete, sie zu verlassen. Natürlich würde das genügen! Wenn man Gott erst einmal sieht, ist alles Andere nur noch Kommentar. „Zeig uns Gott!“ 
 Greif Dir irgendeine Zeitung, und dann wirst Du entdecken (wenn Du das nicht bereits getan hast), dass wir, die menschliche Rasse, zu jedem Guru, zu jeder Sekte und zu jedem Kult rennen, wenn uns da ein Blick auf Gott versprochen wird. Das gilt auch für jeden Kristall und jeden Wirbel. 
 Selbst zu den Aposteln musste Jesus Christus sagen: 
 Johannes Kapitel 14, Vers 9b „So lange Zeit schon bin ICH mit euch zusammen, und (trotzdem) hast du Mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer Mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen; wie kannst du sagen: ›Zeige uns den Vater!‹?“ 
 Der Lehrer, sichtlich frustriert über die geistlich kurzsichtige Mannschaft, wiederholte hier, was sie bereits wusste, aber es wahrzunehmen vermied. 
 Johannes Kapitel 10, Vers 30 „ICH und der Vater sind eins!“ 
 Ja, sie hatten diese Aussage bei verschiedenen Gelegenheiten gehört; doch die Wahrheit hat die Menschen noch nie davon abgehalten, Irrlehren  hinterherzujagen oder phlegmatisch zu werden. 
 Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 19 Denn es war (Gottes) Ratschluss, in Ihm (Jesus Christus) die ganze Fülle wohnen zu lassen. 
 Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9 Denn in Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 
 Der Apostel Paulus, der die meisten Beiträge im Neuen Testament geschrieben hat, verstand schließlich die Tatsache: Dieser Stein existiert! 
 Es ist wahr, wir haben es geschafft, ihn zurückzuweisen, aber das schmälert ihn überhaupt nicht. Hier ist der Stein, der, wenn er berührt wird: 
 
• Meinen Müll in Gold verwandelt 
• Das Universum definiert 
• Meine Existenz erklärt 
 



Jesus Christus, Yahshua! 
 Johannes Kapitel 15, Vers 15 „ICH nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn; vielmehr habe ICH euch Freunde genannt, weil ICH euch alles kundgetan habe, was ICH von Meinem Vater gehört habe.“  Mit diesen Aussagen sind sämtliche Offenbarungen komplett, alle Erkenntnis erfüllt. In diesem Jesus Christus, diesem Yahshua (YHWH rettet) wurde der Meilenstein in unsere physikalische Welt eingerammt, der es ermöglicht, das gesamte Universum zu überblicken, einschließlich die geistige Welt. Wir brauchen unseren Blick nur auf Jesus Christus gerichtet zu halten, um genau zu erfahren, wer wir sind. 
 Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Der um den Preis der Freude, die Ihn (als Siegeslohn) erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann Sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
 „ICH habe euch alles gesagt“ 
 Das Wissen um die vollständige Offenbarung von Jesus Christus befähigt uns, unseren Bestimmungsort und unsere Kennzeichnung zu identifizieren, sicher dort angebunden zu sein und die Bereiche Gottes zu erforschen. Mit dieser Anbindung und Kennzeichnung schauen wir auf das Wesen des himmlischen Vaters. Dieselbe Kennzeichnung verankert die Erforschung des Heiligen Geistes. 
 Was müssen wir wissen, oder an was müssen wir uns im Hinblick auf Jesus Christus erinnern, bevor wir in unsere Erkundigung eintreten? Wir müssen uns erneut Sein Wesen anschauen, wie es in Seinen Lehren über Sich Selbst offenbart wird. Am meisten wird uns Sein genaues Wesen in Seinen Lehren darüber, wer der Größte in Seinem Reich ist und in der folgenden Passage, in welcher der Apostel Paulus die Gesinnung von Jesus Christus beschreibt, klargemacht. 
 Philipperbrief Kapitel 2, Verse 5-11 5 Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war; 6 denn obgleich Er Gottes Gestalt besaß, sah Er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden 



Raub an; 7 nein, Er entäußerte Sich Selbst (Seiner Herrlichkeit), indem Er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in Seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde; 8 Er erniedrigte Sich Selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. 9 Daher hat Gott Ihn auch über die Maßen erhöht und Ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, 10 damit im Namen Jesu sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 Ohne dieses Wissen machen wir Fehler bei unserer Beurteilung. Da wir ja bereits das Wesen von Jesus Christus und das des himmlischen Vaters kennen, fällt es uns nicht schwer, Erkenntnis über den Heiligen Geist zu erlangen. Diese macht uns Freude und verschafft uns Sicherheit, weil der himmlische Vater alles von Sich in Seinen Sohn, Jesus Christus, hineingelegt hat. Mit diesem Wissen können wir uns in diese lebendige (und unfassbare brisante) Welt des Heiligen Geistes begeben. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache              
 
       


