
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 46  Der Heilige Geist – Teil 13  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  1. Den Armen die gute Botschaft verkündigen  Diese Facette der Salbung sagt uns zwei Dinge: Sowohl die finanziell Armen als auch die geistlich Armen (all jene, welche die Wahrheit über ihre geistliche Pleite kannten und erkannten) waren Nutznießer der Mission von Jesus Christus. Die Geschichte und die Lebenserfahrung lehren uns, dass die Armen für gewöhnlich mit den Demütigen identisch sind und größtenteils von der Gesellschaft ignoriert werden.  Aber in den Tagen von Jesus Christus wurden diese Armen nicht nur ignoriert, sondern verachtet. Die großen Gruppen, die führende Elite, setzten sich zusammen aus:  
• Den Pharisäern, die Fundamentalisten ihrer Tage 
• Den Sadduzäern, die Liberalen ihrer Tage 
• Den Zeloten, die radikalen Aktivisten 
• Den Essenern, die klösterliche, spirituelle Gruppe  All diese Gruppen machten 10 % der Bevölkerung aus. Die anderen 90 % waren das am haretz, das arme Volk des Landes, die Normalbürger. Das am haretz wurde von den Pharisäern und den Sadduzäern verachtet, die der Meinung waren, dass die Armen nur deshalb arm waren, weil Gott keinen Gefallen an ihnen hätte. Dies bedeutete natürlich, dass die Pharisäer und Sadduzäer das Gefühl hatten, dass sie deshalb so reich waren, weil Gott über sie glücklich sei.  Die Zeloten verachteten die Armen, weil diese nicht bereit waren, zu den Waffen zu greifen, um gegen die römische Herrschaft zu kämpfen. In der Tat waren zigtausende dieser Armen durch römische Hände gestorben, weil sie an von den selbst erklärten Zeloten-Messiasse gesponserten Aufständen teilgenommen hatten. Obwohl die Essener mehr Mitgefühl für die Armen an den Tag legten, betrachteten sie diese immer noch als unheilig, weil sie nicht dazu bereit waren, ein heiliges, abgesondertes Mönch-Leben zu führen.  Somit waren diese Armen, das am haretz, eine benachteiligte 



Menschenmenge, die Vorteile aus Jesus Christus zogen und Seine Gnade annahm. Als Jesus Christus uns leiblich verließ, hat Er die Salbung an uns weitergeben, was bedeutet, dass wir uns genauso um die Armen kümmern sollen, genauso wie Er es tat.  Als Johannes, der Täufer, im Gefängnis war, schickte er zwei seiner Männer los, damit sie herausfinden sollten, ob Jesus Christus tatsächlich der Messias war.  Lukas Kapitel 7, Verse 18-19 18 Auch dem Johannes erstatteten seine Jünger Bericht über dies alles. Da rief Johannes zwei von seinen Jüngern zu sich, 19 sandte sie zum HERRN und ließ Ihn fragen: »Bist Du es, Der da kommen soll, oder sollen wir auf einen Anderen warten?« 
 Die Reaktion von Jesus Christus darauf war, sie sehen zu lassen, dass die Salbung immer noch anhielt: ER übermittelte nach wie vor den Armen die gute Botschaft und musste deshalb nicht weiter Seine Position verteidigen. 
 In ähnlicher Weise hat Gott schon immer arme Menschen eingesetzt, damit sie Sein Werk unterstützen. Wer auch immer erwartet, dass sich ein Wohlhabender dem Werk des Reichs Gottes verschreibt, verschwendet seine Zeit damit. Wer versteht, dass Gott Menschen liebt und nicht Reichtum, wird sich mitten unter den Armen aufhalten, weil es diejenigen sind, welche diese Welt bevölkern. 
 Wenn Du von Gottes Sichtweise überwältigt sein willst, brauchst Du einfach nur zu studieren, was in der Bibel über die Armen geschrieben steht. Gott liebt die Armen. 
 2. Bandagen für zerbrochene Herzen  Herzen zerbrechen an: 
 
• Kummer 
• Enttäuschungen 
• Verlusten 
 An den Menschen, die zerbrochene Herzen haben, nagt der Zahn der Zeit, sie fühlen sich nutzlos und werden für gewöhnlich vom Herzeleid-Ministerium gebeutelt, welches von einigen Institutionen oder Regierungen eingerichtet wird. Jesus Christus schien diese Menschen zu Seinem persönlichen Projekt gemacht zu haben. 
 Ein Todesfall repräsentierte in den Tagen von Jesus Christus mehr als lediglich den Verlust eines Menschen. Er konnte für eine Familie eine große, 



wirtschaftliche Krise bedeuten. Wenn eine Witwe ihren einzigen Sohn verlor, konnte dies ihren eigenen Tod bedeuten, weil niemand mehr für ihren Lebensunterhalt sorgte. Jesus Christus kümmerte Sich so um diese Menschen, dass Er jedes Grab aufbrach, welches Er besuchte, damit der Lebensunterhalt für diese Menschen wieder gewährleistet war. 
 ER sorgt Sich auch heute noch um unsere Verluste. Unsere eigene Sündhaftigkeit enttäuscht uns und zerbricht unsere Herzen. Kein Sünder verließ Jesus Christus, ohne dass er wiederhergestellt war, es sei denn, er hätte sich selbst dagegen entschieden, wie zum Beispiel der reiche Jüngling, der seine Besitztümer höher schätzte, als Jesus Christus nachzufolgen. 
 Menschen mit zerbrochenen Herzen tragen eine Art Hoffnungslosigkeit in ihrem Lebenskampf mit sich herum. Jesus Christus ist für diese Menschen das große „Ja“ Gottes. Gesalbte Christen kümmern sich unermüdlich um Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben und helfen ihnen. 
 Ich weiß von einer Stadt, in der man sich dafür entschieden hatte, eine große Siedlung, in welcher arme Leute lebten, zu zerstören, weil das Land kommerziell genutzt werden sollte. Da fand die örtliche christliche Gemeinde – und nicht die Stadtverwaltung – eine neue Bleibe für sie und half den Armen beim Umzug. Das Stück Land, das jetzt zur Verfügung stand, ließ sich allerdings nicht verkaufen und wurde zum Gespött der Stadt, weil es nun brach dalag und weil man kein Mitleid mit den Armen gehabt hatte. Aber ich war auf diese Gemeinde sehr stolz. Ich spürte, dass die Salbung auf diesen Christen ruhte. Gott kümmert Sich um alle Verluste. 
 Darüber hinaus macht die Bibel deutlich, dass ein zerbrochenes Herz Gott näher an sich zieht. 
 Psalmen Kapitel 34, Vers 19 Der HERR ist nahe den zerbrochenen Herzen, hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind.  3. Den Gefangenen die Freilassung verkündigen  Satan nimmt mit Vorliebe Menschen gefangen, und er ist sehr effektiv bei seiner Arbeit. Wenn wir die Zeitungen lesen oder die Nachrichten hören, wissen wir, dass Gebundenheit den Tag eines Menschen gefangen nehmen kann. 
 Zwänge wie: 
 
• Drogenabhängigkeit 
• Alkoholismus 
• Spielsucht 



 beschäftigen tausende Gruppen, die den Betroffenen helfen wollen. Die Regierungen geben große Geldsummen dafür aus, hoffnungsvolle Freiheit durch Krankenhausaufenthalte herbeizuführen. Doch die Erfolgsquote der Regierungen ist miserabel niedrig. 
 Die größte Erfolgsquote kommt allerdings von dem Einen, Der die Gebundenheit versteht. ER befreit uns zunächst von den inneren Ketten. Wenn Du von irgendeiner Abhängigkeit oder Gebundenheit freikommen willst, dann suche Dir Hilfe bei jemandem, der sich nicht schämt, Jesus Christus zu predigen. 
 Gefangene und geistlich Blinde sind nicht die erste Wahl, wenn es um Kandidaten für die Gemeindemitgliedschaft geht. Oft wechseln Kirchen ihren Standort, um eine feinere Klientel zu haben. Bis zum heutigen Tag fühle ich persönlich mich allerdings in Gruppen von verwahrlosten, rauen Menschen wohl, die man im ersten Moment fürchtet, die jedoch eine vorrangige Besonderheit haben: Sie sind frei geworden und können jetzt geistlich sehen! Ein Gottesdienst mit ihnen scheint da wahrhaftige Bedeutung zu haben und ist nicht bloß eine momentane Angelegenheit. 
 Eine andere Art der Gefangenschaft trifft uns alle in gewisser Weise. Jeder von uns hat einmal nach einer Beziehungsenttäuschung gesagt: „Ich werde niemals wieder jemanden so nahe an mich heranlassen“ oder „Ich will mich niemals mehr verlieben.“ Warum? Diese Enttäuschung schafft in uns eine Strieme, die wir von nun an zu schützen versuchen. Die Striemen nehmen zu allerdings zu und so auch unsere Schutzmaßnahmen. Eventuell werden wir da zu einem Spielball unserer Verteidigungsmaßnahmen, binden uns selbst und sind dann gefangen. Und was befreit uns daraus? Der Gesalbte. 
 Ich werde niemals müde, mir die Geschichten von meinen Freunden anzuhören, die einmal aus Drogenkulturen, aus der Dealer-Szene oder aus irgendeinem anderen gewalttätigen Hintergrund kamen, die aber jetzt Pastoren, Gemeindeleiter sind oder in der Gemeinde dienen. Wie wurden sie von alledem frei? Sie werden Dir schnell sagen, dass dies nur durch Gesalbten möglich war. 
 4. Die Gebundenen entfesseln  Gott ist verantwortlich für Befreiung und für das Licht. Vor Ihm zerbröckeln: 
 
• Abhängigkeiten 
• Fehlleitungen 
• Geistliche Finsternis als Folge von Ignoranz oder Täuschung 
 



Finsternis im Geist und im Herzen nimmt einen Menschen mehr gefangen als Drogen es jemals vermögen. Diejenigen, die in geistlicher Finsternis wandeln, können das große Licht sehen und sehen Vorteile in der Salbung. 
 Menschen, die von Jesus Christus hören und darauf positiv reagieren, machen im Hinblick auf die Gott-Erkenntnis eine Jet-Reise. Nichts erfüllt einen mehr mit Freude als das Licht in die Augen von Menschen kommen zu sehen, wenn sie das Wort Gottes hören, und sie endlich glauben. Ich staune ständig über die Geschichten, die ich von neuen Gläubigen höre und wie weit sie aus der geistlichen Finsternis herausgekommen sind, die sie einst aufgrund ihrer falschen Glaubensüberzeugung kannten. 
 Gott hat das Licht erschaffen, Er spricht klar zu uns von diesem Licht, so wie es der Apostel Paulus beschreibt in: 
 2.Korintherbrief Kapitel 4, Vers 6 Denn Gott, Der da geboten hat (1.Mose 1,3): »Aus der Finsternis strahle das Licht hervor!«, Der ist es auch, Der das Licht in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, um (uns) die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen.  5. Die Gnadenzeit Gottes verkündigen  Johannes Kapitel 1, Vers 17 Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden.  Jahrelang hatte ich diese Gnade verpasst. Oh, ich wusste darüber Bescheid, hatte darüber gelesen, hatte das Wort Gottes gebraucht und sogar in seltsamer Weise darüber gepredigt. Bei früheren Gottesdiensten hatte ich (und ich schäme mich so deswegen) meinen Haupt-Fokus auf Schuld gelegt. Jesus Christus hat jedoch gesagt, dass Er nicht gekommen war, um die Welt zu verdammen. Meine Reaktion darauf war, dass ich die Lücke für Ihn füllen und selbst die Verdammung vornehmen wollte. 
 Als vollkommen vom Heiligen Geist erfüllter Mensch war Jesus Christus gekommen, um uns zu erklären, dass jetzt die Gnadenzeit angebrochen war und dass Gott auf unserer Seite ist. Die Gnade lässt sich so leicht hinter unseren Traditionen und Kirchengesetzen verbergen. Dort heißt es, dass man zwar durch Gnade erlöst wäre, aber sich durch gute Werke das ewige Leben verdienen müsste. Doch in Wahrheit können wir in unserem Fleisch nicht das vollbringen, was der Heilige Geist in uns begonnen hat. Unser ewiges Leben hängt von der Gnade Gottes ab. ER ist unsere Erlösung. 
 Doch der Weg der Gnade macht vielen Angst. Sie fürchten, dass wenn Gnade statt Gesetz gepredigt würde, die Menschen sich frei zum Sündigen 



fühlen würden. Das ist eine der Lügen, die Satan uns unterschiebt. Aber  Gottes Güte führt uns zu Reue und Buße. Paulus stellt Dir die Frage: 
 Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 Oder verachtest du den Reichtum Seiner Güte, Geduld und Langmut, und erkennst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße führen will?  Werden Menschen unter der Gnade weiter sündigen? Mit Sicherheit, aber das werden Menschen, die unter dem Gesetz leben, auch tun. Menschen, die unter der Gnade Gottes stehen, bereuen schneller und gehen leichter ihren Glaubensweg, während Menschen unter dem Gesetz versuchen, ihre Sünden zu verbergen, zu verschleiern, zu rechtfertigen oder mit Vernunft zu weg zu erklären. 
 Leider denken viele Menschen, dass die Gemeinde der Ort sei, an dem man gesagt bekommt, was man nicht tun soll. Doch in Wahrheit ist es die Stätte, wo wir schlicht und ergreifend lernen, dass Gott für uns sorgt und dass wir nun frei sind, Seinen Willen zu tun. 
 Oft nimmt mich mein Fleisch gefangen, und ich habe das Gefühl, als hätte ich Gottes Gunst verloren. Ich fühle mich schlecht im Vergleich zu den anderen Glaubensgeschwistern. Doch wenn die Salbung des Heiligen Geistes auf uns liegt, wenden sich unsere Herzen sofort den Unterdrückten auf dieser Welt zu. Wir können die größte Botschaft aller Zeiten verkündigen: Gott ist auf unserer Seite. Und Er kommt mit Gnade – freue Dich! 
 6. Den Tag der Rache unseres Gottes verkündigen  Satan dachte, er könnte gewinnen und den Beweis dafür liefern. Er plante die  ausgeklügelsten Kampfmethoden, und die tödlichsten Waffen wurden eingesetzt, aber es war vergebens. Das Beste, was Satan erreichte, war Jesus Christus in die Ferse zu beißen; aber Jesus Christus hat ihm den Kopf zertreten. 
 1.Mose Kapitel 3, Vers 15 „Und ICH will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen: ER wird dir nach dem Kopfe treten, und du wirst Ihm nach der Ferse schnappen.«  Als Jesus Christus an diesem Kreuz hing, schien alles verloren. Nur der Himmel wusste wirklich, dass der Brückenkopf vollkommen etabliert war. Gott hatte gewonnen. Ein leeres Grab hatte den Triumph besiegelt, und von da an konnte Satan nur noch in die Verteidigung gehen. 
 Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 15 Nachdem Er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, 



stellte Er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in Ihm über sie.  Rache-Aktionen gegen Satan sind: 
 
• Jeder gerettete Abhängige 
• Jeder erlöste Sünder 
• Jede gerechte Handlung eines gehorsamen Gläubigen 
 Satan ist so sehr auf Zerstörung fixiert, dass er, selbst wenn es den Anschein hat, dass er gewinnt, er in Wahrheit verliert, weil seine Aktionen seine Untertanen tötet. Sogar wenn Satan selbst etwas unternimmt, gehört das zur ultimativen Rache Gottes gegen ihn. 
 Irgendwie glaube ich, dass die Schadenfreude, die ich dabei empfinde, während ich dies schreibe, zulässig ist. Wenn ich all das Elend sehe, das im Leben von den Menschen entsteht, die aufgrund von Satans Verführungen sündigen, explodiert ein JA auf meinen Lippen bei dem Gedanken an die Rache Gottes, die sich auf Satan anhäuft. Ja, ja, ja! 
 Ja, Satan verliert, denn es heißt in: 
 Jesaja Kapitel 10, Vers 27 „An jenem Tage wird dann die Last des Assyrers von deinem (dem Volk Israel) Rücken weichen und sein Joch von deinem Nacken verschwinden.“  Und das wird durch die Salbung geschehen.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache            
 
 
 
  


