
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 40  Der Heilige Geist – Teil 7   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  KAPITEL 3  Ein Blick zurück  Ohne das Neue Testament zu verlassen, bauen wir jetzt einen verlässlichen Fall von Aktivität des Heiligen Geistes im Alten Testament auf, während wir gleichzeitig Sein Festhalten an den Vorhersagen von Jesus Christus bestätigen. Diesen Fall aufzubauen, hilft uns dabei, die Einheit und die Beständigkeit der Dreieinigkeit zu sehen. Dadurch wird auch bewiesen, dass folgende alte Aussage korrekt ist: „Das Alte Testament ist das verhüllte Neue Testament; und das Neue Testament ist die Aufschlüsselung des Alten Testaments.“  Eine andere Aussage ist noch präziser: „Jesus Christus ist der zentrale Fokus der Geschichte. Das Alte Testament zeigt Ihn im Voraus auf, und das Neue Testament zeigt Ihn in der Vergangenheit auf.“ Wenn wir durch die Linse von Jesus Christus auf den Heiligen Geist schauen und auf die Vorhersagen, die Jesus Christus über Ihn gemacht hat, können wir beweisen, dass nicht nur Jesus Christus Sich ewig nicht verändert, sondern dass der Heilige Geist ebenfalls unwandelbar ist. Genauso wie Jesus Christus Sich in Seiner Gesinnung und in Seinen Handlungen von Seinen Tagen, die Er auf der Erde verbracht hat, bis heute nicht verändert hat, so ist auch der Heilige Geist vom Alten Testament bis zum Neuen Testament gleich geblieben.  Wir beginnen mit der Untersuchung des Alten Testaments, indem wir auf die neue Offenbarung schauen. In jedem Fall werde ich die besonderen Vorhersagen von Jesus Christus hervorheben, und dann werde ich im Neuen Testament aufzeigen, wie da von Ihm im Alten Testament die Rede ist und wie dort Sein Wesen charakterisiert wird, damit sich die Vorhersagen von Jesus Christus erfüllen.  Das Neue spricht vom Alten  Jesus Christus prophezeite vom Heiligen Geist:  
• „ER wird Mich verherrlichen.“ 



• „ER wird Euch etwas über die kommenden Dinge sagen.“ 
• „ER ist der Geist der Wahrheit.“  Petrus sagte zu 120 Gläubigen:  Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 16 „Liebe Brüder, das Schriftwort musste erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus ausgesprochen hat (Ps 41,10) über Judas, der denen, die Jesus gefangen nahmen, als Führer gedient hat.“  Apostelgeschichte Kapitel 2, Verse 29-33 29 „Werte Brüder! Ich darf mit Freimütigkeit zu euch vom Erzvater David reden: Er ist gestorben und ist begraben worden, und sein Grabmal befindet sich bis auf den heutigen Tag hier bei uns. 30 Weil er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide zugeschworen hatte, es solle einer von Seinen leiblichen Nachkommen auf Seinem Throne sitzen (Ps 89,4-5), 31 so hat er vorausschauend von der Auferstehung Christi geredet, dass Dieser nämlich weder dem Totenreich überlassen worden ist noch Sein Leib die Verwesung gesehen hat. 32 Diesen Jesus hat Gott auferweckt: Dafür sind wir alle Zeugen! 33 Nachdem Er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und den verheißenen Heiligen Geist empfangen hat vom Vater, hat Er jetzt diesen (Geist), wie ihr selbst seht und hört, hier ausgegossen.“  David, ein Prophet und ein König, wurde vom Heiligen Geist eingesetzt, damit dieser eine Botschaft übermittelt. Um was ging es in dieser Botschaft? Um Jesus Christus. War seine Botschaft wahr?  Psalmen Kapitel 89, Verse 3-5 3 Denn Du, HERR, hast verheißen: »Auf ewig soll der Gnadenbund aufgebaut sein« - fest wie den Himmel hast Du Deine Treue gegründet –: 4 »ICH habe einen Bund geschlossen mit Meinem Erwählten, habe David, Meinem Knecht, geschworen: 5 ›Deinem Geschlecht will ICH ewige Dauer verleihen und aufbauen deinen Thron für alle Zeiten.‹« SELA.  Hört und seht!  Der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen für Sünde und Gericht  Erinnerung von Stephanus, dem Märtyrer  Apostelgeschichte Kapitel 7, Verse 51-53 



51 »O ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen! Immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. 52 Wo ist ein Prophet gewesen, den eure Väter nicht verfolgt haben? Und so haben sie auch die getötet, welche das Kommen des Gerechten voraus verkündigt haben, an Dem ihr jetzt zu Verrätern und Mördern geworden seid. 53 Auf Anordnung von Engeln habt ihr das Gesetz empfangen und es doch nicht gehalten!«  Im Verlauf der Bibel sehen wir, dass der Heilige Geist schon durch die Propheten des Alten Testaments gesprochen hat und dass sie deswegen von den Israeliten verfolgt wurden. Der Heilige Geist bringt hier diese Verfolgung durch Stephanus in Erinnerung, als dieser zu den religiösen Führern spricht, nachdem sie ihn verhaftet haben. Die Folge davon war eine intensive Überführung, die so schlimm war, dass sich die religiösen Führer die Ohren zuhielten, schrien, einmütig auf ihn losstürmten und ihn steinigten. Und was war die Botschaft, die sie nicht hören wollten? Jesus Christus.  Der Geist der Wahrheit, Welcher Der Welt die Augen über Sünde und Gericht öffnet und Der kommende Dinge aufzeigt  Apostelgeschichte Kapitel 28, Verse 25-29 25 Ohne also zu einer Einigung miteinander gelangt zu sein, trennten sie sich, nachdem Paulus noch das eine Wort an sie gerichtet hatte: »Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt (Jes 6,9-10): 26 ›Gehe zu diesem Volk und sprich: Ihr werdet immerfort hören und doch kein Verständnis erlangen, und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen. 27 Denn das Herz dieses Volkes ist verhärtet, und ihre Ohren sind schwerhörig geworden, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zum Verständnis gelangen, so dass sie sich bekehren, und ICH sie heile.‹ 28 So sei euch denn kundgetan, dass diese Rettung Gottes den Heiden gesandt worden ist: 29 Die werden ihr auch Gehör schenken!«  Der Sanhedrin bekam diese eine klare Botschaft ständig von allen Seiten zu hören. Wenn sie bereit gewesen wären, sie anzunehmen, wäre dies möglich gewesen. Wenn die religiösen Führer ihre Ohren geöffnet hätten, dann hätten sie die größte Botschaft aller Zeiten vernommen. Doch anstatt die göttliche Wahrheit anzunehmen, schafften es alle, vom Heiligen Geist überführt zu werden. Wenn sie Urteilsvermögen besessen hätten, hätten sie realisiert, dass sich gerade durch ihr ablehnendes Verhalten Prophetie erfüllte. Und dann hätten sie bereut. Doch sie taten es nicht. Offensichtlich musste der Heilige Geist ihnen die Wahrheit sagen.  Wenn ihre Herzen dem HERRN zugewandt gewesen wäre, wären sie durch 



die wunderbare Öffnung für die Heiden ermutigt worden; doch stattdessen stellten sich bei ihrem Rassismus die Nackenhaare auf, und sie schlugen die Stahltüren ihrer unnachgiebigen Gesinnung zu. Die Prophezeiung von Jesaja über ihre Ablehnung, an die Paulus sie erinnerte, hatte sich also bis in alle Einzelheiten erfüllt.  Der Heilige Geist zeigt die kommenden Dinge auf, legt von Jesus Christus Zeugnis ab und ist mächtig  Römerbrief Kapitel 1, Verse 1-6 1 Ich, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, 2 die Er durch Seine Propheten in (den) Heiligen Schriften voraus verheißen hat, 3 nämlich (die Heilsbotschaft) von Seinem Sohne. DIESER ist nach dem Fleische aus Davids Samen hervorgegangen, 4 aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit aufgrund Seiner Auferstehung aus den Toten. Durch Ihn, unseren HERRN Jesus Christus, 5 haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um Glaubensgehorsam zu Seines Namens Ehre unter allen Heidenvölkern zu wirken; 6 zu diesen gehört auch ihr, da ihr für Jesus Christus (von Gott) berufen worden seid.  Die Erkenntnis von Paulus über den Heiligen Geist, wie Er im Alten Testament gewirkt hat, bringt er hier klar zum Ausdruck. Jesus Christus war das Thema, die Propheten die Methode und der Heilige Geist der Wecker.  Beachte auch, dass Paulus hier keinerlei Zweifel hatte, dass Jesus Christus die Hauptfigur in der Offenbarung der Heiligen Schrift ist. Er hat da keine bedeckte, mystische und schwer zu verstehende Formulierung gebraucht. Diese Botschaft zeichnet das deutlichste Bild von Jesus Christus überhaupt auf. Viele Details schmücken dieses Bild aus:  
• Die Kraft des zu erreichenden Zweiges 
• Die Wahrheit und die Reinheit Seiner Heiligkeit 
• Das Durchströmen Seines Wesens  All diese Dinge im Hinblick auf Jesus Christus wurden durch den Heiligen Geist übermittelt, ohne dass Dieser von Sich Selbst sprach.  Erstaunlich, wie akkurat die Heilige Schrift ist!  Der Heilige Geist lehrt, wohnt in uns und zeigt uns die zukünftigen Dinge auf  Epheserbrief Kapitel 3, Verse 1-7 



1 Das ist der Grund, weshalb ich, Paulus, der ich euch Heiden zugute der Gefangene Christi Jesu bin, – 2 ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, 3 dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. 4 Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, 5 das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt Seinen heiligen Aposteln und Propheten (1.Kor 12,28) geoffenbart worden ist: 6 Dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind durch die Heilsbotschaft, 7 deren Diener ich geworden bin nach der Gnadengabe Gottes, die mir nach der in ihrer Wirkung gewaltigen Kraft verliehen worden ist.  Zuvor in der Menschheitsgeschichte hatte es nur kurze Einblicke durch den Vorhang der Zeit gegeben. Eine Brise des Heiligen Geistes teilte den Vorhang aber weit genug, um einen prophetischen Lichtblitz zu bekommen, genug, um aufgezeichnet zu werden und die Hoffnung der Zeitalter im Herzen des Volkes aufrecht zu erhalten.  Aber in derselben Weise setzt der Heilige Geist die Geschichte fort. Jetzt ist der Vorhang vollständig geöffnet, das Geheimnis ist gelüftet und die Gnade ist ausgeteilt. Die Botschaft? Jesus Christus. Die Methode? Durch die Apostel und Propheten. Der Wecker? Der Heilige Geist.  Der Heilige Geist der Wahrheit, der Tröster, der nur Jesus Christus verherrlicht und nicht aus Sich Selbst heraus spricht  Hebräerbrief Kapitel 1, Verse 1-4 1 Nachdem Gott vorzeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, 2 hat Er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den Er zum Erben von allem eingesetzt, durch Den Er auch die Weltzeiten geschaffen hat. 3 DIESER ist der Abglanz Seiner Herrlichkeit und die Ausprägung Seines Wesens und trägt das Weltall durch Sein Allmachtswort; Er hat Sich, nachdem Er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Erhabenheit in den Himmelshöhen gesetzt 4 und ist dadurch um so viel größer geworden als die Engel, wie der Name, den Er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt.  Diese Verse schieben uns weit über die Grenzen unseres Intellekts hinaus. Hier haben wir den Beweis, dass der Heilige Geist Gott ist und dass Sein Werk im Alten Testament durch das Kommen von Jesus Christus volle Erfüllung findet. Man braucht nicht über Jesus Christus hinaus zu schauen, um Gott-Erkenntnis zu finden. Jesus Christus ist genau so wie der 



himmlische Vater.  SEIN Wort ist präzise. SEINE Offenbarung ist vollständig. Diese Verse sind so machtvoll, dass wir sie uns in einem späteren Kapitel noch einmal anschauen werden.  Der Heilige Geist zeugt von Jesus Christus, führt uns in die ganze göttliche Wahrheit ein und zeigt uns zukünftige Dinge auf  Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 7-14 7 In den zweiten Raum dagegen darf nur der Hohepriester ein Mal im Jahr eintreten, (und zwar) nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verfehlungen des Volkes darbringt. 8 Dadurch weist der Heilige Geist darauf hin, dass der Weg zum wahrhaften Heiligtum (8,2) noch nicht geoffenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. 9 So ist denn dieser Vorraum ein Sinnbild auf die Gegenwart, insofern in Ihm unblutige und blutige Opfer dargebracht werden, die doch nicht imstande sind, den, der (Gott mit ihnen) dient, in seinem Gewissen ans Ziel zu bringen. 10 Sie sind ja neben den (Verordnungen über) Speisen, Getränke und mancherlei Waschungen ebenfalls nur als fleischliche Satzungen bis zu der Zeit auferlegt, wo etwas Besseres in Geltung tritt. 11 Christus dagegen ist, indem Er als Hoherpriester der zukünftigen Güter kam, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, d.h. nicht dieser erschaffenen Welt angehört, 12 auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern, sondern mittels Seines eigenen Blutes ein für allemal in das (himmlische) Heiligtum eingetreten und hat eine ewiggültige Erlösung ausfindig gemacht. 13 Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh, mit der man die Verunreinigten besprengt, Heiligung zu leiblicher Reinheit bewirkt, 14 um wie viel mehr wird das Blut Christi, der kraft ewigen Geistes Sich Selbst als ein fehlerloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott dienen!  Gott hat Israel mit genug Worten und Symbolen umgeben, um den Hunger von jedem suchenden Herzen zu stillen. Wie konnte man sie übersehen? Und vor allem, wie konnte man sie ablehnen? Das Zentrum ihrer wandernden Existenz, die Stiftshütte, enthielt den machtvollsten Ausdruck für die Zukunft. Der Heilige Geist zeigte klar und symbolisch den Erlösungsprozess auf.  Oft verpassen wir die Wahrheit, wenn sie am offensichtlichsten ist. Wir denken, dass es besser sei, wenn sie versteckt wäre und wir auf eine Jagd geschickt würden, damit wir das Gefühl haben können, dass sie unsere Entdeckung sei. Doch wenn sie mitten in unser Lager platziert ist und wenn sie zum Zentrum unserer täglichen Aktivität wird, dann verpassen wir sie. 



 Wenn Menschen in der Nähe von großartigen Naturszenen oder neben berühmten Themenparks leben, nehmen sie diese gar nicht mehr wahr. Doch wenn wir dorthin von weit her angereist kommen, wundern wir uns über dieses gleichgültige Verhalten der Ortsansässigen.  Als Jugendlicher suchte ich einmal nach einem verloren gegangenen Gegenstand, bis mich die Frustration dazu trieb, nach Hilfe zu suchen. Und dann kam meine Mutter herein und zeigte mir, dass sich das gesuchte Objekt  direkt unter meiner Nase befand. Danach sagte sie: „Wenn es sich um eine Schlange gehandelt hätte, hätte sie dich gebissen.“ Warum wird das Nahe und Vertraute so unsichtbar? Israel hat es jedenfalls nicht gesehen!  Der Heilige Geist zeugt von Jesus Christus, wurde in Seinem Namen ausgesandt und führt uns in die ganze Wahrheit ein  1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 10-11 10 In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, 11 indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es sei, auf welche Der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn Er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und Seine darauf folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. 
 Wer sollte nicht das größte Geheimnis der Welt herausfinden wollen? Hier, begraben in der Dunkelheit der Zeit, winkt der größte Schatz überhaupt. 
 
• Wann? 
• Wo? 
• Wie? 
• Was? 
• Wer? 
 Es passt alles insofern zusammen, dass die Propheten des Alten Testaments verstanden haben, dass sie lediglich Diener von uns, die wir in einer späteren Zeit leben würden, waren. Genauso war Jesus Christus in diesem Sinne ein Diener. 
 Offensichtlich hat der Heilige Geist damals ähnliche Resultate hervorgebracht wie heute. Nichts hat sich geändert, außer der Tatsache, dass wir jetzt alles klarer und weiträumiger sehen und uns nun sämtliche Informationen verfügbar sind. 
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