
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 35  Der Heilige Geist – Teil 2   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  Grenzen setzen  Ich war gerade gewählt worden, einer älteren Gemeinde als Pastor zu dienen. Es war eine Gemeinde, die hin- und hergerissen war, da dort zahlreiche Unstimmigkeiten herrschten und viele von der Bibel abweichende Irrtümer kursierten. Da ich ein alter Versammlungsredner bin, war mein erster Gedanke, diese Häresien mit einer heftigen verbalen Attacke zu zerstören. Diese Gemeindemitglieder sollten wissen, dass jetzt ein Mann mit Erkenntnis im Amt war.  Glücklicherweise lenkte der Heilige Geist meine Aufmerksamkeit auf Sich und informierte mich darüber, dass es mein Ziel war, diesen Gläubigen das Wesen von Jesus Christus zu erklären und nicht, sie verbal zu schlagen. Angemessen gedämpft, begann ich zu ihnen über das Wesen von Jesus Christus zu sprechen. Nachdem einige Wochen der Belehrung verstrichen waren, kamen Einzelne zu mir und sagten: „Pastor, ich habe einmal dies und jenes geglaubt. Aber das scheint das Wesen von Jesus Christus zu verletzen, ist das so? Ich kann das nicht mehr glauben.“  Ich war erstaunt. Nicht meine Konfrontation, sondern Jesus Christus klar zu sehen, hatte die notwendigen Veränderungen in ihren Herzen herbeigeführt. Und ich beschloss, diese eine Saite meiner Gitarre mit noch mehr Energie zu spielen.  Diese eine Saite, Jesus Christus, vibriert jetzt auch, um den Heiligen Geist verständlich zu machen.    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.“  Hier sagt uns Jesus Christus, was wir über den Heiligen Geist wissen müssen und beschreibt die Grenzen auf Dessen Operationsfeld.  Da Jesus Christus die vollständige Offenbarung Gottes war, können wir uns 



sicher sein, dass der Heilige Geist diese Grenzen niemals verletzen oder sie überschreiten wird. Ansonsten wäre Gott ein Lügner. Gott spricht immer nur die Wahrheit.  Welche Grenzen hat Jesus Christus gesetzt? SEINE letzten Aussagen im Obersaal in der Nacht, als Er verraten wurde sowie die auf dem Berg, als Er in den Himmel aufstieg, machen es deutlich. Wir werden Seine Aussagen im Obersaal im nächsten Kapitel genauer untersuchen und die Aussagen bei Seiner Himmelfahrt in Kapitel 6.  Offensichtlich passt der Heilige Geist nicht zu dem ungenauen, mysteriösen Whoooosh im Spukhaus des Abergläubischen. Man könnte allerdings fast zu diesem Schluss kommen, wenn Jesus sagt:  Johannes Kapitel 3, Vers 8 „Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.“  Das bedeutet offensichtlich, dass Deine natürlichen Augen nicht werden unterscheiden können, was da vor sich geht, aber bei der geistigen Wiedergeburt passiert definitiv etwas.  Jesus Christus sagt uns hier nicht, dass der Heilige Geist unberechenbar ist, sondern nur, dass unsere natürlichen Augen Seinen Weg nicht bestimmen können. Doch obwohl unsere natürlichen Augen dabei versagen, bestimmt ein gewisser Weg der Bewegung die Reisen und die Aktionen des Heiligen Geistes. Jesus Christus war nicht auf die Erde gekommen, um dem Heiligen Geist Grenzen zu setzen, sondern um uns lediglich die Wahrheit über Gott zu offenbaren und dabei Seine eigenen Grenzen aufzuzeigen.  Jetzt können wir mit Autorität sagen, dass wenn wir auf Jesus Christus schauen und Ihn studieren, wir einen Einblick in das Wirken des Heiligen Geistes vor, während und nach der Fleischwerdung von Jesus Christus bekommen.  Ahh, jetzt fühlt sich mein Herz behaglich! Meine Befürchtungen, dass das Wirken des Heiligen Geistes beschämend für mich sein könnte, wenn ich ihm freie Bahn lasse, sind jetzt aufgehoben. Ich lade Jesus Christus freudig in mein Leben ein. So kann ich auch frohen Herzens den Heiligen Geist einladen, damit Er Sein Werk in mir vollendet. In der Tat tröstet diese Versöhnung so sehr mein Herz, dass ich mich nun frei fühle, dem Heiligen Geist zu sagen, dass ich von Ihm alles haben will, was für mich zur Verfügung steht. Jeder Widerstand, der jetzt noch aufkommt, stammt nicht von meinem Willen, sondern von meinem Fleisch. 



 Der Stille  Wir wollen nun dem Stillen zuhören. Ich habe bereits in meinen früheren Schriften behauptet, dass Gott Sich Selbst offenbaren muss, damit wir Ihn kennen lernen können. Folglich suchte ich nach Stellen in der Heiligen Schrift, in denen es um dieses Kriterien ging. Ich habe Versuche unterlassen, Gott aus der Sicht der Menschen zu beschreiben und habe mich nur auf Gottes eigene Offenbarungen konzentriert. So sind die Bücher „The Jesus Style“ und „The Father Style“ zustande gekommen.  Doch jetzt haben wir ein Problem. Wie können wir über das Wesen des Heiligen Geistes sprechen, wenn Er Sich ständig (aufgrund Seines Wesens) weigert, von Sich Selbst zu reden?  Unsere Aufgabe ist dennoch leicht. Wir brauchen uns lediglich den Verlauf der Aussagen mit biblischen Bezügen anzuschauen, die uns eine logische Basis für unsere Gedanken anbieten.  1. Kein Mensch hat Gott gesehen.  Johannes Kapitel 1, Vers 18 Niemand hat Gott jemals gesehen: Der eingeborene Sohn, Der an des Vaters Brust liegt, Der hat Kunde (von Ihm) gebracht.  2. Jesus Christus war gekommen, um Gott zu offenbaren.  Johannes Kapitel 14, Verse 9-11 9 Da sagte Jesus zu ihm: »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!‹ 10 Glaubst du nicht, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die Worte, die ICH zu euch rede, spreche ICH nicht von Mir Selbst aus, nein, der Vater, Der dauernd in Mir ist, Der tut Seine Werke. 11 Glaubet Mir, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist; wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen!« 
 3. Gott hat alles von Sich in Jesus Christus hineingegeben. 
 Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 19 Denn es war (Gottes) Ratschluss, in Ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. 



 Johannes Kapitel 13, Verse 3-4 3 Weil Jesus nun wusste, dass der Vater Ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass Er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, 4 erhob Er Sich beim Mahl von Seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band Ihn Sich um.  4. Jesus Christus sagt uns alles über Gott. 
 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.“  Jetzt ist es offenkundig, dass der Heilige Geist still ist, weil es nichts mehr zu sagen gibt. Der einzige Punkt auf der Agenda Gottes ist, das zu tun, was Jesus Christus gesagt hat, was zu tun ist. 
 Wenn der Heilige Geist sagen würde: „Moment mal! Und was ist mit Mir? Wo bleibt Meine Chance, Mich zu offenbaren?“, dann hätten wir ein großes Problem. Denn dann müsste die Bibel wegen ihrer Aussagen über den Heiligen Geist abgelehnt werden. Die Dreieinigkeit wäre in diesem Fall wegen ihrer Uneinigkeit ein Schwindel. 
 Zu unserer Freude ist das Ziel Gottes das Eine und die Bemühung das Andere. Der Stille hat wirklich gesprochen. Alles, was wir über Ihn wissen müssen, ist gesagt worden. Manche haben sogar diese Stille dazu benutzt zu behaupten, dass es in Wahrheit keinen separaten Heiligen Geist gäbe und dass Dieser lediglich Jesus Christus in einer neuen Gestalt wäre. Doch in der Tat gibt es vereinzelte Hinweise dazu; jedoch es existieren viele Beweise, welche die Realität des Heilige Geistes als eindeutige separate Person aufzeigen. 
 Zum Beispiel sprach der himmlische Vater am Tag der Taufe von Jesus Christus, und der Heilige Geist kam als Taube herab. Wäre der Heilige Geist nicht separat, dann hätte Gott hier einen irreführenden Trick angewandt. Aber so etwas würde Er niemals tun. 
 Johannes, der Täufer, sagte auch, dass der einzige Hinweis, den er hatte, dass Jesus Christus der Messias war, der war, dass der Heilige Geist herabkam und auf Jesus Christus blieb, denn Johannes sagte: 
  Johannes Kapitel 1, Vers 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 Heiligem Geiste tauft.‹“  Dieses ganze Konzept macht eine separate Existenz des Heiligen Geistes erforderlich. Von daher können wir jetzt mit Sicherheit sagen, dass der Heilige Geist zwar über Sich Selbst schweigt, weil alles, was gesagt werden musste, gesagt wurde. Wir brauchen also nur auf das zu schauen, was als Nächstes kommt.  Der Vollbringer  
• Die Quelle ist der himmlische Vater 
• Der Offenbarer ist Jesus Christus 
• Der Vollbringer ist der Heilige Geist 
 Immer, wenn der himmlische Vater eine Verbindung zu den Menschen braucht, erscheint Jesus Christus auf der Bühne. Im Alten Testament wurde Er häufig „der Engel des HERRN“ genannt. Wenn Gott in körperlicher Gestalt in Erscheinung trat, können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass es Jesus Christus war. Aber wenn Gott irgendwie Menschen ermächtigen und in Bewegung setzen wollte, schien diese Aufgabe dem Heiligen Geist zuzufallen. 
 Macht und Kraft wird in der gesamten Bibel mit dem Heiligen Geist verbunden. Jesus Christus sagte – wie wir noch sehen werden – voraus, dass wir diese Kraft empfangen werden. Aber als Er Selbst noch auf der Erde war, wies Er darauf hin, dass Er durch den Heiligen Geist Macht über die dämonische Welt hatte. 
 Lukas Kapitel 11, Vers 20 „Wenn ICH aber die bösen Geister durch Gottes Finger austreibe, dann ist ja das Reich Gottes (schon) zu euch gekommen.“  In den kommenden Artikeln werden wir sehen, dass die Rolle des Vollbringers (der die Arbeit erledigt) sehr gut die Aktivitäten des Heiligen Geistes im Alten Testament beschreibt. Jedoch werden wir noch entdecken, dass wenn wir das Johannes-Evangelium durchnehmen, dass Jesus Christus  dem Wirken des Heiligen Geistes bestimmte Grenzen gesetzt hat. 
 In der Tat bilden die Aussagen in Johannes Kapitel 14-16 das Herzstück dieses Buches, den Mittelpunkt, um den sich unser Denken drehen sollte. Darauf werden wir im nächsten Kapitel näher eingehen. Dieser Knotenpunkt beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes und welche Folgen wir da mit Sicherheit erwarten dürfen. Wenn diese Aussagen von Jesus Christus wahr sind, müssen die anderen Dinge ebenfalls wahr sein. 



 Gott ändert Sich nicht, und: 
 Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8 Jesus Christus ist gestern und heute Derselbe und (ist’s auch = bleibt’s auch) in Ewigkeit!  Dasselbe muss über den Heiligen Geist gesagt werden. Dazu müssen wir beweisen können, dass die Aktionen des Heiligen Geistes im Alten Testament zu den Vorhersagen von Jesus Christus passen, ebenso wie es bei dem Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament der Fall sein muss. Alles Andere würde ein zu großes Dilemma schaffen. 
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