
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 47  Der Heilige Geist – Teil 14  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   7. Trost für alle Klagenden und 8. Versorgung für alle Notleidenden  Diese zwei Vorteile für die Gläubigen sind im Dienst für den HERRN so eng miteinander verbunden, dass es angemessen ist, sie zusammen zu studieren. Wieder einmal sehen wir hier, dass Gott Sich um unsere Verluste kümmert. Jesus Christus war mit Kummer vertraut und kämpfte auf Schritt und Tritt dagegen an, er brach Begräbnisstätten auf und tröstete die Jünger.  Jesus Christus will, dass wir uns geistlich gewinnbringend beschäftigen, ohne über Verluste nachzudenken. Trauer ist eine Reaktion auf einen Verlust. Jesus Christus wollte auch nicht, dass Sein Reich Verlust erleidet. Weil Er einen hohen Preis für uns bezahlt hat, werden wir davor gewarnt, den Heiligen Geist zu betrüben.  Epheserbrief Kapitel 4, Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit Dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid.  Gott, Der weiß, dass es das Wort „Verlust“ eines Tages nicht mehr geben wird, gibt uns eine Anzahlung von Seinen Absichten, indem Er uns Trost spendet, wenn wir trauern. Als Jesus Christus Seine großartige Bergpredigt hielt, scheute Er Sich nicht zu sagen, dass diejenigen selig werden, die bekümmert sind.  Matthäus Kapitel 5, Vers 4 „Selig sind die Bekümmerten, denn sie werden getröstet werden!“  Doch größer als der Kummer über einen Verlust eines geliebten Menschen ist der, wenn wir sehen, dass wenn jemand von seinen Sünden nicht loskommt.  Gott scheint angeordnet zu haben, dass nichts in unserem Leben zu Schrott wird. Was auch immer für Schwierigkeiten wir haben, Er nutzt sie zu Seinem Ruhm. Wo auch immer Trübsal herrscht, schickt Er uns dorthin, um Menschen zu trösten.   



2.Korintherbrief Kapitel 1, Verse 3-4 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, 4 Der uns in all unserer Trübsal tröstet, damit wir dann (unserseits) alle, die sich in irgendeiner Trübsal befinden, mit dem Trost zu erquicken vermögen, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. 
 Gott spendet Trost. Ist es da ein Wunder, dass Jesus Christus den Heiligen Geist als einen „anderen Tröster“ beschreibt? Und die Salbung macht uns darüber hinaus selbst zu Tröstern. 
   9.    Schönheitskrone statt Asche 10.  Freudenöl statt Trauer  Wenn der Mensch sich selbst überlassen bleibt, wird sein Leben auf Asche reduziert. Damit ist gemeint, dass wir eine Spur hinterlassen von: 
 
• Ausgebrannten Beziehungen 
• Zeitvergeudung 
• Beschämende Aktionen 
 Wir können uns einfach nicht selbst kontrollieren. Dazu brauchen wir uns nur in irgendeiner Stadt die Ansammlung von Drogen, Banden und Gewalt anzuschauen. Was ist das Beste, was wir produzieren können? Asche. Überprüfe dies zusammen mit einem Archäologen. Grabe in den Ruinen. Dann wird Dir bewusst, dass die Zeit die menschlichen Zivilisationen zu Trümmerhaufen gemacht hat – zu Asche. 
 Wie kann Schönheit aus Asche entstehen? Der Heilige Geist bringt erstaunliche Dinge daraus hervor! Geh einmal zu den Versammlungen, die meine Verwahrlosten besuchen. Jeder von ihnen ist eine Trophäe, ein lebendiges Buch, in welchem das wiederherstellende Wirken von Jesus Christus verzeichnet ist. Wenn Du noch keinen ehemals verwahrlosten Gläubigen kennen gelernt hast, dann bist Du der Verlierer. Gott kann buchstäblich alles aus Asche machen. 
 Gottes Heilmittel wirken auch nach einer Basis-Kur nachhaltig weiter. Dass die Menschen lediglich überleben, ist nicht Sein eigentliches Ziel. ER hat Sich dafür entschieden, dass wir in unserem Geist aufblühen sollen. Genauso wenig wie Er ein abgeknicktes Rohr zerbricht, so nimmt Er uns in unserem erniedrigten Zustand und beginnt liebevoll mit Seinem Wiederherstellungsprozess an uns. Danach erfüllt Er uns mit Lebenszweck und Seiner eigenen Persönlichkeit. Was für ein unfassbarer Tausch! 
 Und erneut haben wir es hier gleichzeitig mit zwei ähnlichen Resultaten der Salbung zu tun. Jedes repräsentiert ein schönes Merkmal, das Gott als 



Ersatz für einen Verlust gewährt. Als ich an einer christlichen Hochschule lehrte, schienen einige der Studenten, die ich am ersten Unterrichtstag beobachtete, so rein und gerecht zu sein, dass ich vermutete, dass sie bisher ein ereignisloses Leben gehabt hätten. Doch kontinuierlich überraschten sie mich. Als ich mir ihre Geschichten anhörte, erfuhr ich, dass sie früher ein total heruntergekommenes Leben geführt hatten. Aber Gott hatte sie durch und durch verändert, so dass ich nur noch an die Phrase denken konnte: „Schönheitskrone anstatt Asche, Freudenöl statt Trauer“. 
 Die Wehklage war in den Tagen von Jesus Christus zu einer Kunstform geworden. Die Hoffnungslosigkeit in den Herzen aufgrund von immensen Verlusten, besonders des Lebens, hatte die Juden zu dem Gefühl veranlasst, dass die individuelle Wehklage unangemessen war, um den Kummer zum Ausdruck zu bringen. Deshalb wurden Klageweiber engagiert, um die Trauernden dabei zu unterstützen. Dadurch hallte die Wehklage in ganz Israel wider. Es vergingen nur wenige Tage, bis man die nächste hörte. In diese Szenerie trat der Gesalbte ein, und sie konnten ihrem Kummer „Lebewohl“ sagen und die Freude willkommen heißen. 
 Nie wieder werden wir wie jene, die keine Hoffnung haben, wehklagen müssen! 
 Wir versuchen den niedergeschlagenen und depressiven Menschen zu helfen. Und wie machen wir das? Zuvor wurden ihnen Pillen verabreicht oder ihnen gesagt: „Nimm ein anderes Medikament!“ Aber Medizin hilft da nur zeitweilig und löst nicht das eigentliche Problem. Doch anders konnte man diese Menschen nicht behandeln – bis zur Salbung! 
 Jetzt verstehe ich, weshalb David sagen konnte: 
 Psalmen Kapitel 3, Vers 4 Doch Du, o HERR, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und Der mir das Haupt erhebt.  In Jesus Christus gibt es echte, wahrhaftige Hoffnung. Indem wir unsere Aufmerksamkeit von uns, der Quelle unseres Stolzes und der Depression abwenden und auf Andere lenken, entdecken wir die Quelle unseres Lebens. Dadurch werden wir mit Freude erfüllt und erleben eine Überraschung nach der anderen. Dieser Wandel ist nur deshalb möglich, weil der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. 
 Durch die Salbung werden wir dazu veranlasst, uns um das Wohlbefinden und das geistliche Wachstum der Anderen zu kümmern, so dass wir schließlich sagen können, dass wir Partner in einem Kosmetiksalon sind oder im Ölgeschäft. Freude und Schönheit! 
 



11. Lobgewänder statt eines verzagten Geistes  Gott gibt uns gegen unsere Depression das beste Heilmittel, das jemals erfunden wurde: Lobpreis. Wie kann das jemand verstehen, ohne es selbst angewendet zu haben? Jesus Christus hat uns darüber informiert, dass wir, wenn wir unser eigentliches Leben finden wollen, erst unser altes verlieren oder dahingeben müssen. Vielleicht ist der Lobpreis die beste Methode der Welt für diese Hingabe. Wenn wir Gott anbeten, treten wir tatsächlich in einer Weise aus uns heraus, dass wir in die Praxis eingeführt werden, wie wir andere Menschen behandeln sollen. Gleichzeitig ist diese Praxis des Lobpreises ein phänomenales therapeutisches Mittel für uns selbst. 
 David verstand diesen Nutzen sehr gut, als er den oben erwähnten Psalm-Vers schrieb. Er wusste aus eigener Erfahrung, was Depressionen sind. Aber besser verstand er sich auf den Lobpreis. 
 Wenn wir demnächst die Gaben des Heiligen Geistes durchnehmen, werden wir entdecken, dass Gott den Lobpreis speziell dafür gemacht hat, um uns durch die Salbung in einen höheren Status der Ausdrucksform anzuheben. Wir wurden zu Seiner Freude und zu Seinem Ruhm erschaffen. Somit erfüllen Anbetung und Lobpreis den eigentlichen Zweck der Schöpfung und sind Geschenke von Gott, um den menschlichen Geist von seiner Schwere anzuheben. 
 Du fühlst Dich niedergeschlagen? Dann lobe und preise den HERRN. Entdecke den Vorteil der Salbung. 
 12. Bäume der Gerechtigkeit zur Verherrlichung des HERRN  Gott versteht das geistliche Umfeld viel besser als wir unsere materielle Umwelt. Wenn Er Bäume pflanzt, dann in angemessener Art. Und Er ist ein Landwirt, was bedeutet, dass Er Sich um die Dinge kümmert, die Er gepflanzt hat. 
 Wenn ich ältere Heilige beobachte und mit ihnen spreche, dann denke ich häufig, dass da große Eichen auf gutem Boden gepflanzt wurden. Sie haben Stabilität in ihrem Leben. Frieden herrscht in ihren Herzen. Ihr Arme strecken sich aus, um Andere zu umfassen und zu schützen. Ich weiß, dass Gott sie gepflanzt haben muss. Nichts in unserer Natur lässt Freude über ein hohes Alter aufkommen. Es spricht zu uns von Krankheit und Tod. Doch wenn wir vom HERRN gepflanzte Bäume sind, kann ein hohes Alter eine Zeit der Stärke und Ergiebigkeit im Dienst für den HERRN sein. 
 Mein Großvater wuchs geistlich durch Tragödien und durch Erfahrungen in seinem Leben auf seinem Bauernhof, seiner Ranch, bis er das Bollwerk der Familie war. Ich lebte fast ein Jahr lang bei ihm und meiner Großmutter, 



nachdem er sich in der Stadt zur Ruhe gesetzt hatte. Er achtete darauf, stets mit mir große Dinge zu besprechen, mit mir die Bibel durchzugehen und dass ich verstand, was richtig war. 
 Als Quartaner in einer Mittelschule nahm ich immer die große, abgenutzte Bibel meines Großvaters mit in die Schule. Deswegen wurde ich oft ausgelacht; aber ich konnte einige meiner Freunde zum HERRN führen. Um mit meinem Großvater die wichtigen Dinge des Lebens besprechen zu können, musste ich die Quelle des Lebens studieren. Trotz seines hohen Alters hatte er mein Leben tief berührt. Diese Interaktion mit ihm gab mir ein ganzheitliches Verständnis für das Wort „Ältester“. 
 Bitte pflanze weiter, HERR! 
 FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
  


