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I. WARTEN AUF GOTTES WIRKEN 
 
Tag 27: Die Erlösung 
 
Lukas Kapitel 2, Verse 25, 36 + 38 
25 Und siehe, da lebte ein Mann in Jerusalem namens SIMEON; dieser 
Mann war gerecht (gesetzestreu) und gottesfürchtig; er WARTETE auf 
die Tröstung Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. 
 

36 Es war da auch eine Prophetin HANNA, eine Tochter Phanuels aus 
dem Stamme Asser, die war hochbetagt; nur sieben Jahre hatte sie nach 
ihrer Mädchenzeit mit ihrem Manne gelebt. 38 Diese trat auch in eben 
dieser Stunde hinzu, pries Gott und redete von Ihm (von dem Kinde) zu 
allen, die auf die ERLÖSUNG Jerusalems (Israels) WARTETEN. 
 
Hier haben wir wieder die Praxis vom Warten auf Gott und Sein Wirken bei 
zwei biblischen Personen: Simeon und Hanna, einem gottesfürchtigen Mann 
und einer Prophetin. Durch sein demütiges Warten war Simeon vom Heiligen 
Geist auf den Segen, Jesus Christus als Baby sehen zu dürfen, vorbereitet 
worden. Aber Simeon war nicht der Einzige. Die Prophetin Anna sah das 
Jesuskind auch und hatte zuvor mit jedem, der auf die Erlösung Israels 
wartete, über die Geburt des Messias gesprochen. Dieses Warten war 
charakteristisch für alle Männer und Frauen in Jerusalem inmitten des 
jüdischen Formalismus und der Weltanpassung. Diese Gruppe wartete viele 
Jahre lang auf Gottes verheißene Erlösung. 
 
Und jetzt, da der Trost für Israel gekommen ist und die Juden inzwischen 
einen eigenen Staat haben, sollen wir da immer noch warten? Aber 
selbstverständlich. Aber da wir wissen, dass der Messias für Israel bereits vor 
2 000 Jahren gekommen ist, unterscheidet sich da unser Warten nicht 
immens von dem der heutigen Juden, die das noch nicht erkannt haben? Ja, 
und das genau in zwei besonderen Aspekten. 
 
1. 
Wir warten auf die gänzliche Erfüllung im Hinblick auf Gottes Erlösungsplan 
für Israel. 
 
2. 
Wir warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus zur Entrückung. 



Jesus Christus sagte dazu: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 20 
An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ICH in Meinem Vater bin und 
ihr in Mir seid und ICH in euch.« 
 
In den Apostelbriefen heißt es dazu: 
 
Römerbrief Kapitel 6, Vers 11 
Ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als 
lebend für Gott in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der 
uns mit jedem Segen geistlicher Art, (der) in der Himmelswelt 
(vorhanden ist), in Christus gesegnet hat! 
 
Unser Warten auf Gott wird jetzt durch den Heiligen Geist, Der in uns wohnt, 
in dem wunderbaren Bewusstsein gehalten, dass: 
 
• Wir vom himmlischen Vater angenommene und geliebte Gotteskinder 
sind 
• Der himmlische Vater uns genauso liebt wie Seinen Sohn Jesus 
Christus 
• Wir in dieser Liebe ewiges Leben haben 
• Wir Ihm auf ewig nahe sein und Seine Gegenwart sehen und genießen 
dürfen 
 
Die alten Heiligen verließen sich bei ihrem Warten auf das Wort Gottes, 
hofften darauf und kamen dadurch zur Ruhe. Aber oh wie sehr haben sich da 
doch unsere Privilegien ausgeweitet, weil wir Jesus Christus als unseren 
Erretter, Erlöser und HERRN angenommen haben! Durch Jesus Christus 
haben wir Zugang zum himmlischen Vater. Wie sicher können wir dadurch 
sein, dass unser Warten nicht vergebens ist. 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 6 
Jesus antwortete ihm (Thomas): „ICH bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 
Unser Warten auf Gott unterscheidet sich von dem der Juden auch 
dahingehend, dass während sie noch auf eine zukünftige Erlösung warten, 
wir diese bereits erfüllt sehen und jetzt nur noch darauf warten, sie in Jesus 
Christus vom Zeitpunkt der Entrückung leibhaftig auf ewig zu erleben. 
 
 



Johannes Kapitel 15, Vers 4 
„Bleibt in Mir, so bleibe ICH in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst 
aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in Mir bleibt.“ 
 
Hier sagt uns Jesus Christus nicht nur, dass wir in Ihm bleiben sollen, 
sondern Er versichert uns auch, dass Er in uns bleiben wird. 
 
Ebenso ist in den Apostelbriefen nicht nur davon die Rede, dass wir in Jesus 
Christus sind, sondern Er in uns, was ja das größte Geheimnis der 
erlösenden Liebe Gottes ist. 
 
Paulus schreibt zum Beispiel in: 
 
Galaterbrief Kapitel 2, Vers 20 
So lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir; was  
(soweit) ich jetzt aber noch im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an 
den Sohn Gottes, Der mich geliebt und Sich Selbst für mich 
dahingegeben hat. 
 
Somit bleibt unser Platz Tag für Tag in Jesus Christus, und der himmlische 
Vater wartet darauf, dass Sein Sohn in uns immer mehr Gestalt annimmt, so 
dass wir, wie Paulus, sagen können: „Jesus Christus lebt in mir“. Das Leben 
von Jesus Christus im Himmel und mein Leben hier auf der Erde sollen sich 
immer mehr ergänzen. Und je mehr mein Warten auf Gottes Wirken durch 
den lebendigen Glauben „Ich in Christus und Er in mir“ gekennzeichnet ist, 
umso mehr dürstet mein Herz und mein ganzes Wesen danach, dieses 
„Christus in mir“ leiblich bei der Entrückung zu erfahren. 
 
Das Warten auf Gottes Wirken, das mit unseren Gebeten für unsere 
persönlichen Bedürfnisse begann, wird immer mehr angereichert, wenn unser 
persönliches Leben auf eine einzige Sache ausgerichtet ist: „HERR, erfülle 
Dein Erlösungswerk voll und ganz in mir und lass Jesus Christus in mir 
leben.“ 
 
Unser Warten auf Gott unterscheidet sich von dem der alten Heiligen durch 
die Stellung, die wir eingenommen haben und durch die Erwartungen, die wir 
hegen. Aber dennoch haben beide dieselbe Wurzel: Das Warten auf Gottes 
Wirken, denn nur von Ihm allein können wir die Erlösung erwarten. 
 
Lernen wir aus dem Verhalten von Simeon und Anna. Wie unmöglich war es 
für sie, irgendetwas zur großen Erlösung Israels beizutragen – zur Geburt 
oder zu Seiner Auferstehung! Das war allein Gottes Werk. Sie konnten nichts 
Anderes tun als abzuwarten. 
 



Sind wir nicht ebenso hilflos, was die Offenbarung von Jesus Christus in uns 
anbelangt? Ja, in der Tat. Gott hat uns nicht in vollem Umfang die Erlösung in 
Jesus Christus und die Umsetzung Seines Plans diesbezüglich bis ins 
kleinste Detail offenbart und erklärt. Der geheime Gedanke dahinter ist, dass 
wir in unserer begrenzten menschlichen Natur zu schwach sind, um all diese 
göttlichen Dinge zu begreifen. 
 
Die Offenbarung von Jesus Christus in jedem einzelnen wahren Gläubigen 
und in dessen täglichen Erfahrung – Schritt für Schritt und von Augenblick zu 
Augenblick – ist genauso das Werk des allmächtigen Gottes wie die Geburt 
und die Auferstehung von Jesus Christus. Solange bis die Entrückung erfolgt 
ist, haben wir das Gefühl im Zusammenhang mit diesen göttlichen 
Wahrheiten und der Freude über unsere Erlösung, womit wir erfüllt werden, 
dass wir da in jedem Moment unseres Lebens beim Warten auf Sein Wirken 
genauso von Ihm abhängig sind, wie die Heiligen im Alten Testament. Was 
dies anbelangt sind wir genauso hilflos wie sie, haben allerdings auch das 
Vertrauen darauf, dass Gott alles tun kann und wird, was zur Erlösung nötig 
ist. Auch Simeon und Anna hatten den Segen der Praxis vom Warten auf 
Gottes Wirken erkannt und sind reichlich dafür belohnt worden. Und genauso, 
wie Gott diesen beiden aufgezeigt hat, dass Er Sich an Seine Verheißungen 
hält, tut Er es auch bei uns. Und deshalb sind wir so von Freude und 
Erwartung erfüllt, wenn wir an die Entrückung denken. 
 
Tag 28: Das Kommen Seines Sohnes 
 
Lukas Kapitel 12, Vers 36 
Denn ihr sollt Leuten gleichen, die auf ihren HERRN WARTEN, wann Er 
vom Hochzeitsmahl heimkehren werde, um Ihm, wenn Er kommt und 
anklopft, sogleich zu öffnen. 
 
Das gilt für das Volk Israel, wenn Jesus Christus mit Seiner Braut, die 
inzwischen Seine Ehefrau ist, wieder auf die Erde zurückkehrt. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 6, Verse 14-16 
14 Führe den (dir erteilten) Auftrag so aus, dass du ohne Flecken, ohne 
Tadel bleibst bis zur Erscheinung unseres HERRN Jesus Christus, 15 
die Der selige und alleinige Machthaber (Gebieter) zur festgesetzten Zeit 
eintreten lassen wird, Er, der König der Könige und der HERR der 
Herren, 16 Der allein Unsterblichkeit besitzt, Der da wohnt in einem 
unzugänglichen Licht, Den kein Mensch gesehen hat noch zu sehen 
vermag: IHM gebührt Ehre und Macht! Amen. 
 
Und hier ist von der geistlichen Arbeit der Jünger von Jesus Christus bis zur 
Entrückung die Rede und vom himmlischen Vater, Den noch niemand in 
Seiner Herrlichkeit gesehen hat. 



 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Verse 9-10 
9 Denn die Leute selbst erzählen im Hinblick auf uns, welchen Eingang 
(welche Aufnahme) wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von 
den Götzen hinweg zu Gott bekehrt habt, um (hinfort) dem lebendigen 
und wahren Gott zu dienen 10 und Seinen Sohn vom Himmel her zu 
ERWARTEN, Den Er von den Toten auferweckt hat, Jesus, Der uns vor 
dem kommenden Zorn(gericht) rettet. 
 
Hier ist wiederum vom Warten auf die Entrückung die Rede. 
 
Das Warten auf das Wirken des himmlischen Vaters sowie das Warten auf 
die Wiederkunft Seines Sohnes zur Entrückung hat Gott miteinander 
verbunden. Dies darf kein Mensch voneinander trennen. Das demütige und 
heilige Warten auf Gottes Wirken und Seine Präsenz in unserem täglichen 
Leben stellt die einzig angemessene Vorbereitung auf die Entrückung dar. 
Und das Warten auf die Wiederkunft von Jesus Christus, um uns in den 
Himmel hinaufzunehmen, ist die Essenz unserer Hoffnung und unserer 
Freude am HERRN. 
 
Der himmlische Vater, Der einzig und allein weiß, wann der Moment der 
Entrückung gekommen ist, bereitet uns in der Zwischenzeit auf dieses 
Ereignis vor. Unser gegenwärtiges Leben auf der Erde und das kommende in 
Gottes Herrlichkeit sind untrennbar miteinander in Gott und in uns verbunden. 
 
Manche laufen Gefahr, beides voneinander trennen zu wollen. Für sie ist es 
immer leichter, sich mit dem Christentum der Vergangenheit oder mit dem der 
Zukunft zu beschäftigen als sich voll und ganz in das Christentum von heute 
einzubringen. Das Schauen auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat 
und was Er in der Zukunft noch tun wird, bremst uns im Hinblick auf unseren 
gegenwärtigen Dienst aus. Das Warten auf Gottes Wirken muss immer 
darauf ausgerichtet sein, was Jesus Christus jetzt will, dass wir tun sollen und 
wie Er Sein ruhmreiches Erlösungswerk durch uns und mit uns vollenden 
kann. Und dies müssen wir im Geist und in der Wahrheit tun. 
 
Auch können wir von den immer dramatischer werdenden Weltereignissen  
und deren Entwicklungen davon abgelenkt werden, sich mit Dem zu 
beschäftigen, Der zu unserer Erlösung kommen wird. Wenn wir die 
Weltereignisse so intensiv studieren, schaffen wir viel Raum für eigene 
Fantasien, logische menschliche Schlussfolgerungen und Einfallsreichtum, so 
dass nur ein tiefes, demütiges Warten auf Gottes Wirken uns davor bewahren 
kann, auf all diese Beobachtungen mehr Wert zu legen als auf das Studium 
der Liebe von Jesus Christus und auf die Vorfreude auf Sein Kommen. 
 
Jeder, der sich auf die Wiederkunft von Jesus Christus freut, sollte sich 



bewusst sein, dass Er dabei auf Gott wartet und dass der himmlische Vater 
uns derzeit auf diese Begegnung vorbereiten will, so dass wir Seinem Sohn 
immer ähnlicher werden. Dies wird uns bei unserer Praxis vom Warten auf 
Gottes Wirken helfen und stärken; und Du darfst gespannt sein, was Er jetzt 
in diesem Zusammenhang in Dir vollbringen will. Denn dieselbe allmächtige 
Liebe, die dafür sorgen wird, dass Jesus Christus zur Entrückung kommt, 
wirkt nun in Dir, um Dich für dieses herrliche Ereignis vorzubereiten. 
 
Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 
11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen 
Menschen das Heil bringt, 12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen 
Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und besonnen, gerecht 
und gottselig (schon) IN DER GEGENWÄRTIGEN WELTZEIT zu leben, 13 
indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen 
der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters (Heilandes) 
Christus Jesus WARTEN, 14 Der Sich Selbst für uns dahingegeben hat, 
um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines Volk 
zum Eigentum zu schaffen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist 
(2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 
 
Das ist eine der größten Bindungen, welche die Gemeinde von Jesus 
Christus all die Zeitalter zusammengehalten hat. 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 1, Vers 10 
9 Diese (die Gott nicht anerkennen) werden als Strafe ewiges Verderben 
erleiden fern vom Angesicht des HERRN und fern von der Herrlichkeit 
Seiner Kraft, 10 wenn Er kommen wird, um unter Seinen Heiligen 
verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die 
gläubig geworden sind – denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben 
gefunden –, an jenem Tage. 
 
Wenn Jesus Christus zusammen mit uns, Seinen Heiligen, wieder auf die 
Erde zurückkommt, wird die ganze Weltbevölkerung die Einheit vom Leib 
Christi in ihrer göttlichen Herrlichkeit sehen. 
 
Bei der Entrückung wird die göttliche Liebe einen Triumph erfahren. Dann 
wird Jesus Christus die Seinen empfangen und sie in makellosem Zustand 
dem himmlischen Vater übergeben. Dann werden wir Gott in Seiner 
Dreieinigkeit in unendlicher Liebe für unsere Errettung und Erlösung loben 
und preisen und Ihm danken, dass Er so wunderbar in uns gewirkt hat, dass 
dies möglich werden konnte. Seine und unsere Liebe werden sich dann 
begegnen. Darauf warten wir und sehnen uns nach dem Erscheinen unseres 
HERRN und himmlischen Bräutigams zur Entrückung. Die zärtliche Liebe zu 
Ihm und für unsere Glaubensgeschwister ist die einzig wahrhaftige 
Gesinnung der Braut. Ich fürchte, dass dies manchmal in Vergessenheit gerät. 



 
Ein geliebter Glaubensbruder sprach einmal in Holland darüber, dass die 
Erwartungshaltung im Glauben das Hauptmerkmal der Braut sei. Ich wagte 
es, meinen Zweifel daran zum Ausdruck zu bringen. 
 
Eine unwürdige Braut, die einen Fürsten heiraten will, denkt nur an ihre hohe 
Stellung in der Gesellschaft und an den Reichtum, den sie durch ihre Heirat 
bekommt. Die Erwartung im Glauben mag zwar sehr stark sein, aber es kann 
dennoch an der echten Liebe mangeln. Nicht wenn wir uns hauptsächlich mit 
prophetischen Themen beschäftigen, sondern wenn wir uns in Demut und 
Liebe immer enger an unseren HERRN und unsere Glaubensgeschwister 
binden, nehmen wir die angemessene Brautstellung ein. Jesus Christus 
weigert Sich, unsere Liebe anzunehmen, wenn wir Seine Jünger und 
Jüngerinnen nicht ebenfalls lieben. Denn das Warten auf die Entrückung 
bedeutet, dass wir auf die kommende Manifestation der Einheit des Leibes 
warten, während wir uns hier auf der Erde jetzt schon bemühen, diese Einheit 
von Demut und Liebe herbeizuführen und zu erhalten. Diejenigen, die am 
stärksten lieben, sind am meisten bereit für Sein Kommen. Liebe zu unseren 
Glaubensgeschwistern macht das Leben jetzt auf der Erde und die Schönheit 
Seiner Braut, der Gemeinde von Jesus Christus, aus. 
 
Und wie kann man das herbeiführen? Geliebtes Gotteskind, wenn Du lernen 
willst, angemessen auf das Erscheinen von Jesus Christus aus dem Himmel 
zu warten, dann lebe jetzt so, als würdest Du Gott aus dem Himmel erwarten. 
Erinnere Dich in diesem Zusammenhang, wie Jesus Christus ständig darauf 
gewartet hat, was der himmlische Vater Ihm sagt und aufzeigt. Sein Sohn hat 
nichts aus Sich Selbst heraus getan. Es war der himmlische Vater, Der Jesus 
durch Dessen Leiden vollkommen gemacht und deswegen erhöht hat. Nur 
der himmlische Vater allein kann nur demjenigen ein tiefes geistliches Leben 
geben, der wirklich in bester Gesinnung auf Seinen Sohn wartet. 
 
Das Warten auf Jesus Christus unterscheidet sich von daher völlig von dem 
Warten auf Dinge, die sich gerade entwickeln oder die noch kommen werden! 
Letzteres kann jeder Christ tun; doch angemessen auf Jesus Christus zu 
warten, das muss Gott in Dir jeden Tag durch Seinen Heiligen Geist bewirken.   
 
Von daher sollen alle, die auf Gottes Wirken warten, zu Ihm aufschauen und 
von Ihm die Gnade erbitten, uns angemessen durch den Heiligen Geist auf 
die Ankunft Seines Sohnes aus dem Himmel zur Entrückung vorzubereiten. 
Denn dazu hat der himmlische Vater ja den Heiligen Geist gesandt. Wenn Du 
Dich also nach der Entrückung sehnst, warte kontinuierlich darauf, was Gott 
Ihn in Dir offenbart. Das ist die beste Vorbereitung auf Sein Kommen in 
Herrlichkeit. 
 
Tag 29: Die Verheißung des himmlischen Vaters 



 
Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 4 
Als Er so mit ihnen zusammen war, gebot Er ihnen, sich von Jerusalem 
nicht zu entfernen, sondern (dort) die (Erfüllung der) Verheißung des 
Vaters ABZUWARTEN, »die ihr« – so lauteten Seine Worte – »von Mir 
vernommen habt.« 

 
Als wir von den Heiligen Simeon und Anna gesprochen haben, die das 
Jesuskind in Jerusalem sehen durften, haben wir erkannt, dass der Aufruf zur 
Praxis auf Gottes Wirken zu warten heute nicht weniger wichtig ist. Die 
Erlösung, auf die sie gewartet hatten, kam entsprechend ihrer Zeit, und wir 
erwarten nun einen weiteren Teil dieser Erlösung. Aber diese Heiligen aus 
dem Alten Testament konnten das Ausmaß dieser Erlösung damals noch 
nicht in vollem Umfang erfassen. 
 
In gleicher Weise ergeht es uns heute mit dem Warten auf die Verheißung 
des himmlischen Vaters. In gewisser Hinsicht kann die Erfüllung niemals 
wieder so vonstatten gehen, wie dies beim ersten Pfingstsonntag geschah. 
Andererseits – und das ist eine tiefgründige Wahrheit und genauso eine 
Realität wie die Erfahrung, welche die ersten Jünger bei der Ausgießung des 
Heiligen Geistes machten – müssen wir täglich auf die Erfüllung der 
Verheißung des himmlischen Vaters warten, die Er sie in uns bewirken will. 
 
Der Heilige Geist ist keine Person, die sich nicht vom himmlischen Vater so 
unterscheidet, wie zwei Menschen auf der Erde verschieden sind. Der 
himmlische Vater und der Heilige Geist handeln niemals unabhängig 
voneinander oder sind voneinander zu trennen. Der himmlische Vater ist stets 
im Heiligen Geist gegenwärtig, und der Heilige Geist bewirkt nichts Anderes 
als der himmlische Vater in Ihm vollbringt. 
 
In jedem Augenblick ist derselbe Geist in uns, wie Er auch im himmlischen 
Vater und in Jesus Christus ist. Und derjenige, der am meisten vom Heiligen 
Geist erfüllt ist, wird am ernsthaftesten auf die weitere Erfüllung Seiner 
Verheißung warten und dessen innerer Mensch wird am meisten vom 
Heiligen Geist gestärkt werden. 
 
Der Heilige Geist in uns ist keine Kraft, die nur uns persönlich zur Verfügung 
steht, und Er ist auch keine Person, die unabhängig vom himmlischen Vater 
und  von Jesus Christus wirkt. Wir müssen uns den Heiligen Geist als reale, 
lebendige Präsenz und Macht des himmlischen Vaters vorstellen, die in uns 
wirkt. Von daher ist jemand, der weiß, dass der Heilige Geist in ihm wohnt, 
jemand, der auf den himmlischen Vater wartet, dass Er Sein Erlösungswerk 
durch den Heiligen Geist mittels Offenbarungen und persönlichen 
Erfahrungen, die damit einhergehen, immer mehr vollbringt. 
 



Man kann das sehr gut an den Aposteln beobachten. Sie wurden an jenem 
Pfingstsonntag mit dem Heiligen Geist erfüllt. Als sie nicht lange nachdem 
ihnen der Hohe Rat untersagt hatte, zu predigen, Gott um frischen Mut baten, 
um in Seinem Namen sprechen zu können, bekamen sie diesen vom Heiligen 
Geist, was eine neue Erfüllung der Verheißung des himmlischen Vaters war. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 14-17 
14 Als nun die Apostel in Jerusalem vernahmen, dass Samaria das Wort 
Gottes angenommen habe, entsandten sie Petrus und Johannes zu 
ihnen. 15 Diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie den Heiligen 
Geist empfangen möchten; 16 denn Dieser war noch auf keinen von 
ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des HERRN 
Jesus getauft worden. 17 Infolgedessen legten sie (die beiden Apostel) 
ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 
 
Dies geschah auch im Hause des römischen Hauptmanns Kornelius. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 50-52 
50 Die Juden aber hetzten die vornehmen Frauen, die sich zum 
Judentum hielten, und die angesehensten Männer der Stadt auf, 
erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie 
aus dem Gebiet ihrer Stadt. 51 Da schüttelten diese den Staub von ihren 
Füßen (zum Zeugnis) gegen sie und begaben sich nach Ikonium; 52 die 
Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligem Geist erfüllt. 
 
Wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, beteten und fasteten, 
wurde ihnen Führung von Ihm zuteil, und Er sprach direkt zu ihnen; wie z. B. 
in:   
 
Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 2 
Als sie nun einst dem HERRN Gottesdienst hielten und fasteten, GEBOT 
der Heilige Geist: »Sondert Mir doch Barnabas und Saulus für das Werk 
aus, zu dem ICH sie berufen habe!« 
 
So betete auch Paulus in Ephesus für all diejenigen, die mit dem Heiligen 
Geist versiegelt waren, dass der himmlische Vater Ihnen durch Seinen Geist 
Erleuchtung schenken und dass der innere Mensch in ihnen dadurch gestärkt 
werden möge. 
 
Der Geist an Pfingsten war nicht irgendeine Kraft oder eigenständige Person, 
die Gott  im Himmel hatte und auf die Erde sandte. Der himmlische Vater 
wirkt nicht auf diese Weise. Wenn Er Gnade gewährt, Stärke gibt oder Leben 
schenkt, bringt Er Sich Selbst ein, um dies zu erreichen. Alles ist untrennbar 
mit Ihm verbunden. Umso mehr ist es bei dem Heiligen Geist der Fall. ER ist 
Gott, Der Selbst in uns präsent und aktiv ist. Geistig Wiedergeborene 



befinden sich von daher in einer Position, in der sie mit Gottes unaufhörlicher 
Kraft und Macht rechnen können und Ihn dafür loben und preisen, was sie an 
Ihm haben und dass sie wissen, dass der himmlische Vater auf diese Weise 
Seine machtvollen Verheißungen in ihnen und durch sie erfüllt. Das gibt 
ihrem Leben und der Praxis vom Warten auf die Erfüllung von Gottes 
Verheißungen eine völlig neue Bedeutung! 
 
Das lehrt uns, dass wir ständig, genau wie einst die Jünger von Jesus 
Christus, unseren Platz auf dem Schemel vor Gottes Thron haben. Es 
erinnert uns daran, dass die Jünger angesichts ihrer Hilflosigkeit ihren 
Feinden zu begegnen oder den Feinden von Jesus Christus zu predigen, mit 
der göttlichen Kraft ausgestattet wurden, ansonsten hätten sie das niemals 
aus sich selbst heraus bewältigen können. 
 
Auch wir können nur dann auf unserem Glaubensweg stark sein und in Liebe 
für den HERRN arbeiten, wenn wir in direktem und ständigem Kontakt über 
den Heiligen Geist mit dem himmlischen Vater und Jesus Christus stehen. 
Und wir müssen sicherstellen, dass dieses Leben im Heiligen Geist in uns 
erhalten bleibt. Dazu gehört auch der 100 %-ige Glaube daran, dass der 
allmächtige himmlische Vater durch den verherrlichten Jesus Christus in uns 
eine Kraft erzeugt, die für uns völlig unerwartete, für Menschen unmögliche 
Dinge herbeiführen kann. 
 
Was könnte in sämtlichen Kirchen der Welt nicht alles vollbracht werden, 
wenn ihre einzelnen Mitglieder willig wären, die Praxis vom Warten auf 
Gottes Wirken zu erlernen, wenn jeder von ihnen sein Ego und die Welt im 
Feuer der göttlichen Liebe opfern und gemeinsam und vereint auf die 
Erfüllung der Verheißungen des himmlischen Vaters, die noch ausstehen, 
warten würden! 
 
Und da dies nicht der Fall ist, bleibt es jedem einzelnen Angehörigen der 
wahren Brautgemeinde von Jesus Christus vorbehalten, mit der Aussicht vor 
der unfassbaren Erhabenheit Gottes in die Stille zu gehen und darauf zu 
warten, dass der himmlische Vater die Brautgemeinde Seines Sohnes als 
Ganzes mit dem Heiligen Geist erfüllt. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   
 
 
 


