
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 41  Der Heilige Geist – Teil 8   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  Gehen wir noch weiter zurück  Wir haben jetzt zwar bis zu diesem Punkt eine einheitliche Theologie über den Heiligen Geist im Alten Testament aufgedeckt, aber wir haben bis jetzt noch nicht das Alte Testament selbst hinzugezogen. Das bekräftigt die Aussage, dass das Neue Testament das entschlüsselte Alte Testament ist. Wir haben inzwischen gesehen, dass der Heilige Geist konsequent ist. ER ist vollkommen treu darin, Jesus Christus zu offenbaren. Das bedeutet, dass der Heilige Geist exakt innerhalb der Grenzen gewirkt hat, die Jesus Christus bei Seinen Prophezeiungen über Ihn genannt hat, selbst dann schon, bevor diese Vorhersagen für unsere Ohren zu hören waren.  Außerdem haben wir bis jetzt erkannt, dass der Heilige Geist, genau wie der himmlische Vater und Sein Sohn, Jesus Christus, sich nicht ändert.  Nun wollen wir in den biblischen Aufzeichnungen noch weiter zurückgehen und nachschauen, ob Er auch weiterhin Derselbe bleiben wird.  Wir kennen inzwischen (Anmerkung von mir: Aus den vorherigen Artikeln) das Wesen von Jesus Christus. Um die Einheitlichkeit des dreieinigen Gottes zu sehen, müssen wir jetzt – als Teil unserer Studie über das Alte Testament – auf das Wesen des himmlischen Vaters zurückblicken, wie wir es ja bereits (Anmerkung von mir: Ebenfalls aus den vorherigen Artikeln) kennen gelernt haben.  Die entsprechende Liste der Merkmale des himmlischen Vaters wurde uns von Ihm Selbst gegeben. Jetzt können wir die Quelle von allem sehen und die Einheitlichkeit des dreieinigen Gottes bestätigen.  Weil diese Liste so wichtig ist, wollen wir sie hier noch einmal anführen. Sie stammt von der Beschreibung des himmlischen Vaters über Seinen Namen und über Seine Herrlichkeit, die sich in 2.Mose 34:5-7 findet. In dieser Passage definiert Gott Seinen Namen und somit auch Sich Selbst. Wir schauen sie uns näher an, um das Wesen des himmlischen Vaters weiter zu untersuchen.  



Das Wesen des himmlischen Vaters  Als Gott Moses gegenüber Seine Herrlichkeit in 2.Mose 34:6 offenbarte, definierte Er Seinen Namen und hat dadurch Sein Wesen zum Ausdruck gebracht.  Und hier haben wir noch einmal die Liste der Merkmale Seines Wesens:   1. ER hat Mitgefühl  Dieses Wort zeigt große Zärtlichkeit auf und spricht von einem freundlichen Vater, der ein Kind beschützt, welches noch zu jung ist, um für sich selbst zu sorgen. Mitgefühl veranlasst jemanden, etwas zu tun.  2. ER ist gütig  Gott gibt uns, was wir nicht verdienen. Wir sind Sein Augapfel, und wir sind Seine Belohnung. ER segnet uns, obwohl Er eigentlich überhaupt keine Veranlassung hätte, dies zu tun. SEINE Gedanken sind ständig damit beschäftigt, uns Gutes zu tun.  3. ER wird nur sehr langsam zornig  Gott steht nicht ständig auf irgendeinem kosmischen Felsen und fühlt sich von uns irritiert. ER wartet nicht darauf, uns bei unserem nächsten Versagen zu zerstören. ER hat eine sehr, sehr lange Zündschnur.  4. ER ist reich an Gnade  ER besitzt mehr Gnade, als ER austeilen kann. SEINE Gnadengeschenke werden jeden Morgen erneuert und halten für ewig an. ER hält uns unsere Sünden nicht mehr vor, wenn wir diese aufrichtig bereut haben und davon abgekommen sind. ER hat diesbezüglich eine lange Erfahrungsgeschichte aufzuweisen.  5. ER ist reich an Treue  ER ist treu, und wir können Ihm vertrauen. Du kannst auf Ihn zählen, dass Er da ist und dass Er Sein Wort hält. ER ändert Sich nicht.  6. ER hat für Tausende bewahrende Liebe  Das ist eine Erweiterung Seiner Gnade für den Fall, dass Du die Fülle Seiner vorherigen Ausdrucksformen nicht verstanden hast. Buchstäblich bedeutet dies, dass Er für „Tausende Generationen bewahrende Liebe“ hat. Das ist 



eine Gnade, die meinen menschlichen Intellekt bei weitem übersteigt und eine Liebe, die meine innigsten Empfindungen übertrifft.  7. ER vergibt Boshaftigkeit, Rebellion und Sünde  Mit dieser Redewendung wird uns gesagt, dass Er Sünden aller Art vergibt, außer der mutwilligen Sünde gegen den Heiligen Geist. Boshaftigkeit und Ungerechtigkeit zaubern die abscheulichsten Aktionen in unser Vorstellungsvermögen. Und ja, Gott ist in Seinem Wesen geneigt, uns zu vergeben. Gott ist nicht so verärgert, dass Er Sich zwingen muss, uns zu verzeihen. Vergebung gehört zu Seinem Wesen. Das fällt Ihm leichter als uns das Atmen.  8. ER bestraft alle, die Ihn hassen  Gott zieht uns zur Verantwortung. Auf diese wundervollen Nachrichten über Sein Wesen müssen wir angemessen reagieren, vor allem, dass wir unsere Sünden bereuen und uns davon lösen. Daran kommt man nicht vorbei. Wenn jemand Gott hasst, muss diese Person mit Gottes Strafe rechnen. Der Preis, den es sie kostet, Gott zornig zu machen, ist mehr als sie bezahlen kann.  5.Mose Kapitel 5, Verse 9-10 9 „Du sollst dich vor ihnen (anderen Göttern) nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen; denn ICH, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, Der die Verschuldung der Väter heimsucht an den Kindern, ja an den Enkeln und Urenkeln derer, die Mich hassen, 10 Der aber Gnade erweist an Tausenden von Nachkommen derer, die Mich lieben und Meine Gebote halten.“ 
 Zuvor hatten wir das Wesen von Jesus Christus kennen gelernt. Jetzt sehen wir die Verbindung zum himmlischen Vater. Und wir kennen die Quelle, die Gott in Haut einhüllte, um uns Seinen Sohn zu präsentieren. Die Grenzen für den Heiligen Geist wurden durch Jesus Christus vorgegeben, obwohl sie – wie Du sehen kannst – nicht zusätzlich festgelegt wurden, sondern sie sind lediglich Variationen desselben Themas. 
 Bevor wir die Pfade des Alten Testaments betreten, müssen wir die Eigenschaften vom Wesen Gottes zu unseren Schuhen werden lassen. Oft sehe ich Prediger schlimme Interpretationsfehler begehen, wenn sie das Alte Testament lehren, weil sie keine Erkenntnis über das Wesen Gottes haben. Anstatt sich die Schriftstellen genau anzusehen, betonen sie einzelne Passagen, legen sie völlig falsch aus, nämlich so, dass sie gar nicht dem Wesen Gottes entsprechen und lassen dadurch einen bitteren, unechten Geschmack im Mund der Schafe zurück. Sie irren sich einfach deshalb, weil sie nicht wissen, wer der Wege-Bauer ist und kappen die Leine zwischen 



dem Schöpfer, Seinem Wort und Seinen Schafen. 
 Die Personen des dreieinigen Gottes behindern Sich nicht gegenseitig oder versuchen zwanghaft ein Gleichgewicht untereinander zu schaffen, so wie das bei einigen weltlichen Regierungen der Fall ist. Sie stehen nicht in loyaler Opposition zueinander oder in einem freundlichen Wettbewerb miteinander. Sie sind EIN EINZIGER GOTT in drei Personen. Ihre Einheit und  Gediegenheit erschüttert die Begrenzungen unseres Intellekts. Ich nehme sie an, auch wenn ich sie nicht verstehe. 
 Bewahrheitung von Gottes Beständigkeit  Jede Erwähnung des Heiligen Geistes im Alten Testaments zu überprüfen, würde den Rahmen dieses Buches sprengen. Doch einige Beispiele werden ein Lächeln auf unseren eigenen menschlichen Geist zaubern. Wenn wir uns an das Wesen von Jesus Christus, das des himmlischen Vaters und an die Aussagen der Propheten über Jesus Christus vor Augen halten, entdecken wir, dass der Heilige Geist im Alten Testament beschrieben wird als: 
 
• Eine Verheißung 
• Ein Offenbarer 
• Ein Vollender 
• Eine Kraft 
• Weisheit 
• Sehr persönlich 
 Genauso wie es Jesus Christus aufgezeigt hat, erkennen wir den Heiligen Geist als Denjenigen, Der kommende Dinge offenbart und die Hoffnung in uns aufrecht erhält, dass der Gesalbte wirklich wiederkommen wird. In der Tat gibt es eine Prophezeiung im Alten Testament, die letztendlich mit Jesus Christus zu tun hat. 
 Drei Dinge, die wir bereits überprüft haben, beweisen die Beständigkeit: 
 
1. Die Stellen im Neuen Testament, in denen vom Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament die Rede ist 
2. Das Wesen von Jesus Christus 
3. Das Wesen des himmlischen Vaters 
 Nun kommen wir zu einer sehr interessanten Frage: Stimmen die Aktionen des Heiligen Geistes im Alten Testament mit den Vorhersagen im Neuen Testament überein? Unser erster Blick ins Alte Testament sollte diese Frage beantworten und unter die Rubrik „Eine Verheißung“ fallen. 
  1. Der Heilige Geist ist eine Verheißung 



 Jesaja Kapitel 44, Verse 3-4 3 „Denn wie ICH Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ICH Meinen Geist auf deinen Samen (Jakob) ausgießen und Meinen Segen auf deine Sprösslinge, 4 dass sie sprossen sollen wie Gras (zwischen Wassern), wie Weidenbäume an Wasserbächen.“ 
 Jesaja Kapitel 59, Vers 21 »Was aber Mich betrifft, so soll dies Mein Bund mit ihnen sein« – so hat der HERR gesprochen –: »Mein Geist, Der auf dir ruht, und Meine Worte, die ICH dir in den Mund gelegt habe, die sollen nicht aus deinem Munde weichen und auch nicht aus dem Munde deiner Kinder und nicht aus dem Munde deiner Kindeskinder« – so hat der HERR gesprochen – »von nun an bis in alle Ewigkeit.« 
 Jesaja Kapitel 60, Vers 1 Mache dich auf, werde licht! Denn Dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir erstrahlt. 
 Ein Kommentar zu diesen Passagen ist beinahe überflüssig. Ohne Hoffnung sterben wir an Erschöpfung. Ohne göttliche Verheißung, ohne die Erwartung von guten Dingen ist das Leben sinnlos. Diese Hoffnung und Erwartung spaltete Israel von allen anderen Nationen ab. Die Hoffnung Israels wurde vom Heiligen Geist verheißen, durch Ihn erhalten und letztendlich von Ihm konzipiert. 
 Hesekiel Kapitel 11, Verse 18-20 18 „Wenn sie (die Israeliten) dann dorthin (nach Jerusalem) zurückgekehrt sind und all seine scheußlichen Götzen und all seine Gräuel aus ihm weggeschafft haben, 19 will ICH ihnen ein anderes Herz verleihen und ihnen einen neuen Geist eingeben; ICH will das steinerne Herz aus ihrer Brust herausnehmen und ihnen ein Herz von Fleisch einsetzen, 20 damit sie nach Meinen Satzungen wandeln und Meine Gebote beobachten und nach ihnen tun: Alsdann sollen sie Mein Volk sein, und ICH will ihr Gott sein.  Joel Kapitel 3, Verse 1-2 1 „Und danach wird es geschehen, dass ICH Meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen; 2 ja auch über die Knechte und Mägde will ICH in jenen Tagen Meinen Geist ausgießen.“  Sacharja Kapitel 12, Vers 10 



„Sodann will ICH über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf Den hinblicken werden, Den sie durchbohrt haben, und um Ihn wehklagen, wie man um den einzigen Sohn wehklagt, und bitterlich Leid um Ihn tragen, wie man um den (Tod des) Erstgeborenen Leid trägt.“  Die Geschichte Israels war im Grunde miserabel. Wenn wir die Bibel studieren, entdecken wir, dass es zwei Geschichtsbücher darüber gibt.  
• Das eine bezieht sich auf die Geschichte Gottes, in welcher Er Sich der Menschheit offenbart und wie Er mit Seinem Volk verfährt. 
• Das zweite, welches wir gerne vergessen würden, erzählt von der Reaktion Israels auf Gott und das Leben.  Israel war ein elendiges Volk, das ständig Rückfälle hatte, geistliche Prostitution betrieb und falschen Göttern nachjagte. Genauso wie wir es heute tun.  Inmitten diesem ständig bösen Lebensstil – ähnlich wie dem unsrigen heute – gibt es keine Hoffnung durch die religiösen Institutionen und auch nicht von Seiten der Politiker. In der Tat scheint es so zu sein, dass viele der Probleme von solche Institutionen und Politiker stammen.  
• Wo liegt dann die Hoffnung? Nur in der Verheißung Gottes. 
• Was hält Israel aufrecht, wenn es in die Zukunft blickt? Nur die Verheißung Gottes.  Man könnte meinen, dass Israel zu viel Boshaftigkeit, Rebellion und Sünde auf sich geladen hat, dass dies alles ausgelöscht und mit Gerechtigkeit, einem neuen Herzen und den Verheißungen Gottes gekrönt werden könnte. Aber das alles wird durch einen barmherzigen, gnädigen und großzügigen Gott geschehen, Der sehr viel Langmut besitzt, bis Er zornig wird. Hmm.  Was für eine Verheißung! Wenn der Geist Gottes auf das Haus Israel ausgegossen wird, so wie wir es soeben aus der Bibel aufgeführt haben, wie wird das dann aussehen? Sie werden Jesus Christus voller Gnade sehen, ihre Bitten an Ihn richten und Ihm gegenüber Gehorsam zeigen. All die Jahre, in denen Israel seinen Messias abgelehnt hat, wird ihm wieder in den Sinn kommen und ein heiliger Kummer wird die Juden wie eine Flut erfassen. Sie werden um Ihn wehklagen, wie man um den einzig geborenen Sohn wehklagt.  Und sogar das hat Jesus Christus vorhergesagt in:   Matthäus Kapitel 5, Vers 4 



„Selig sind die Bekümmerten, denn sie werden GETRÖSTET werden!“  Ah, hier wird der Heilige Geist als Tröster prophezeit! 
 Wir sehen den Heiligen Geist auch als Offenbarer im Alten Testament. Das passt ebenfalls genau zu der Prophetie, die uns Jesus Christus über Ihn gegeben hat. Der Heilige Geist wird Dir alle Dinge zeigen, die noch kommen werden. 
 Als Nächstes werden wir uns mit Seiner Rolle als Offenbarer beschäftigen. 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
           


