
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 49  Der Heilige Geist – Teil 16  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  Die Klientel  Der Reichtum des Heiligen Geistes bei der Salbung von Jesus Christus zeigte sich in der Klientel des Messias, die bestand aus:  
• Den Armen 
• Menschen mit gebrochenen Herzen 
• Gebundenen 
• Gefangenen 
• Menschen, die in Ungnade gefallen waren 
• Trauernden 
• Depressiven  Das ist nicht die Art, die man normalerweise in den Kirchengemeinden haben will. Da zieht man eher die Reichen vor, die Gutsituierten, die Gefestigten. Jesus Christus sah das offensichtlich anders.  Wie wir gesehen haben, begann Er Seine Mission bei den Armen. Sie machten damals in etwa 90 % der jüdischen Bevölkerung aus. Dementsprechend hörten sie Jesus Christus gerne zu. Gott ist immer auf der Seite der Unterdrückten.  Wir müssen verstehen, dass das Leben zu der Zeit von Jesus Christus für die Menschen sehr hart war. Damals regierten Tragödien, Enttäuschungen und Bosheit die Welt. Jedes Dorf war da eine Ansammlung von Menschen, die an irgendwelchen Mangelerscheinungen litten. Es existierten keine Wohlfahrtsinstitute, um den Schwachen, Witwen und Waisen zu helfen. Ist jetzt klar, weshalb Jesus Christus systematisch (und buchstäblich) von Bauernkaff zu Bauernkaff ging, um ihnen die gute Nachricht zu bringen und all die Kranken zu heilen? ER musste es tun. Der Heilige Geist floss im Übermaß.  Eine Wut und ein Start  Meine 50-jährige Dienstzeit als Pastor hat mich gelehrt, dass auf jeder Kirchenbank ein Mensch mit einem gebrochenen Herzen sitzt. Die Salbung 



bietet eine heilende Bandage an und sorgt nicht für weitere Verletzungen. Immer wenn ich jemanden sehe, der von sich behauptet, gesalbt zu sein und dann immer noch weiter die gebrochenen Herzen verletzt oder die geistlich Schwachen zu Krüppeln macht oder die Armen finanziell ausbeutet, steigt eine solche Wut in mir hoch, dass ich mich sofort an den HERRN wenden muss, um damit umgehen zu können. Wenn wir behaupten, die Salbung des Heiligen Geistes zu haben, dann ist laute Aggressivität nicht das Erkennungszeichen. Nur das gütige, liebevolle, heilende Wesen von Jesus Christus sollte sich dann bei uns zeigen.  Die Salbung des Heiligen Geistes scheint wie ein Raketen-Start zu sein. Meine Arbeit veranlasst mich dazu, mich mit tausenden Menschen zu treffen. Mir gefällt das. Wenn ich Menschen begegne, ihre geistliche Entwicklung wahrnehme und sie später wiedertreffe, kann ich feststellen, dass sie dann noch stabiler und weiser sind als zu dem Zeitpunkt, als ich ihnen zum ersten Mal begegnet bin.  Wie kann das sein?  
• Durch Weiterbildung? Nein. 
• Aufgrund des Alters? Nein. 
• Durch die Salbung? Ja!  Da wachsen Bäume heran, gepflanzt von Gott!  Doch die Salbung ist nur eine der Abschussrampen. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass die Verheißung auch heute für uns gilt.  KAPITEL 6  Die Verheißung  Verheißungen sind, wie die Garantien von heute, nur so vertrauenswürdig wie die Person oder die Institution, die sie macht. Die Garantieren in unserer Zeit entmutigen mich. Ich habe einmal ein Gerät gekauft, das lebenslange Garantie hatte. Es ging kaputt. Daraufhin brachte ich es in den Laden zurück, und dort sagte man mir: „Tja, das war nun einmal seine Lebenszeit.“  Die Verheißungen in der Bibel sind nicht trügerisch. Die gesammelten Erfahrungen von Millionen Menschen bestätigen die Wahrheit von Gottes Treue.  In diesem Kapitel sollen vier besondere Verheißungen unsere Aufmerksamkeit gefangen nehmen. Diese hoffnungsvollen und ermutigenden  Verheißungen beinhalten Elemente, welche die Kirchen viele Jahre lang 



gespalten haben. Debatten und Schismen darüber bestehen bis zum heutigen Tag. Es ist erstaunlich, dass es bei all diesen Spaltungen um denselben Heiligen Geist geht, Der zu Jesus Christus gesprochen hat.  Wir wollen nun die erste dieser vier Verheißungen lesen, die Johannes, dem Täufer, gegeben wurde und herausfinden, inwieweit sie unser Leben betrifft:  Lukas Kapitel 3, Verse 15-16 15 Als nun das Volk in gespannter Erwartung war und alle sich in ihren Herzen Gedanken über Johannes machten, ob er nicht vielleicht selbst der Christus sei, 16 antwortete Johannes allen mit den Worten: „Ich taufe euch (nur) mit Wasser; es kommt aber Der, Welcher stärker ist als ich und für Den ich nicht gut genug bin, Ihm die Riemen Seiner Schuhe aufzubinden: DER wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen.“ 
 Die Verheißung, die Kraft und die Reinigung 
 Durch diese Aussage beginnt Johannes mit einer höchst ermutigenden Reihe von Verheißungen für uns im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Erinnere Dich, dass das Leben in der Zeit von Johannes, dem Täufer, für die jüdische Bevölkerung sehr hart war: 
 
• Die Sünde hatte Hochkonjunktur 
• Die geistliche Leiterschaft war korrupt 
• Eine fremde Regierung kontrollierte das Land 
 Der Ausruf von Johannes war wie Glockenklang in den hungrigen Herzen. Aber es blieb die Frage: „Wie kann ich, angesichts dieser überwältigenden Opposition ein gottgefälliges Leben führen?“ 
 Jahrhunderte unter dem Mosaischen Gesetz hatten ihnen nur bewiesen, dass sie es nicht halten konnten. Jahrhunderte lang hatten rücksichtslose Führer die Erwartungen im Volk Gottes derart verstümmelt, dass das Gesetz sich in der Tarnung der Traditionen und Fälschungen verlor. 
 Wer wird uns also dabei helfen, das zu erreichen, was wir als gerecht kennen? Johannes, der Täufer, hatte die Antwort: Jesus Christus würde sie mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 
 Durch die Taufe im Namen des Heiligen Geistes sollen zwei Dinge erreicht werden: 
 1. Das Ausbrennen all der Dinge im Leben der Gläubigen, die mit Jesus Christus nichts zu tun haben und die Ihn nicht verherrlichen. An vielen Orten haben die Gläubigen wegen der christianisierten Gesellschaft keine 



persönliche Beziehung zu Gott und ihr Leben unterscheidet sich kaum von dem der Heiden. Wie verzweifelt brauchen sie und wir dieses Feuer! 
 2. Die Taufe mit dem Heiligen Geist soll die notwendige Kraft liefern, damit die Gläubigen einen völlig neuen Lebensstil führen können. Dies dient uns nicht nur zur Ermutigung, sondern ermächtigt uns tatsächlich. 
 Paulus drückte sich da vorsichtig aus, indem er schrieb in: 
 Kolosserbrief 1, Verse 28-29 28 Und Er (Jesus Christus) ist es, Den wir verkündigen, indem wir jedermann ermahnen und jedermann in aller Weisheit unterweisen, um einem jeden zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen. 29 Um dieses zu erreichen, arbeite ich auch angestrengt und kämpfe vermöge Seiner Kraft, die sich machtvoll in mir wirksam erweist.  Paulus verließ sich mehr auf diese Kraft Gottes als auf seine eigene Stärke. Genauso wie beim Feuer ist die Stärke des Heiligen Geists nur schwer zu verbergen.  Dieser Heilige Geist reicht weit über jedes Konzept und jede menschliche Vorstellungskraft hinaus. (Wie töricht erscheine ich in diesem Moment mit den Begrenzungen meiner eigenen Gedankenprozesse!) SEINE Gegenwart ist der Motor in meinem Leben. ER braucht kein psychisches Aufbautraining wie die Athleten. Das Leben von Jesus Christus in uns bewirkt alles Notwendige.  Die Verheißung im Zusammenhang mit guten Werken   In der Tat  drängt die Möglichkeit der Reinigung und des kräftigenden Feuers die Grenzen noch weiter nach hinten. Denn es gibt darüber hinaus weitere Informationen. Jesus Christus gab uns nämlich noch eine bemerkenswerte Verheißung:  Johannes Kapitel 14, Verse 12-13 12 „Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Wer an Mich glaubt, wird die Werke, die ICH tue, auch vollbringen, ja er wird noch größere als diese vollbringen; 13 denn ICH gehe zum Vater, und alles, um was ihr (dann) in Meinem Namen bitten werdet, das werde ICH tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde.“ 
 Wie kann das sein? Nun, als Jesus Christus zurück zum himmlischen Vater aufstieg, wurde der Heilige Geist gesandt, um das Herabkommen des Feuers komplett zu machen, so dass der Leib Christi (Seine Gemeinde) auf der ganzen Welt weit mehr erreichte, was Jesus Christus allein, gefangen in 



Seinem Fleisch, bewirken konnte. Da ich jedes Jahr hunderttausende von Kilometern im Düsenflugzeug zurücklege, wenn ich in der Welt herumreise, kann ich bestätigen, dass diese Prophezeiung wahr ist. Manchmal bin ich beinahe überwältigt, wenn ich die Wundergeschichten darüber höre, wie Gott Türen geöffnet oder bei Menschen gewirkt hat. 
 Somit werden uns, wenn wir das reinigende, Kraft spendende Feuer haben, große Aufgaben angeboten. Beachte, dass uns die Reinigung und die guten Werke angeboten und uns nicht auferlegt werden. 
 Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 1-2 1 So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert, und (besonders) die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampfe laufen, 2 indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Der um den Preis der Freude, die Ihn (als Siegeslohn) erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet, dann Sich aber zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. 
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