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Fleisch und Geist – Teil 2 

 
Nun möchte ich zwei Fragen stellen: 

 
1. 
Wie kann ich mehr von Gottes Liebe bekommen? 

 
2. 
Wie wirkt sich das in meinem Leben aus? 

 
Ich möchte diese beiden Fragen mit drei Anwendungen beantworten, die aufzeigen, dass sich der 
Unterschied auf drei verschiedenen Gebieten zeigt: 

 
1. 
Die Liebe Gottes verändert die Art und Weise, wie Du Gott anbetest. 

 
2. 
Die Liebe Gottes verändert Deine schmerzlichen Erfahrungen. 

 
3. 
Die Liebe Gottes bringt Dir eine lebendige Hoffnung. 

 
Und wie kannst Du mehr von der Liebe Gottes bekommen? 

 
1. 
Glaube an das komplette Evangelium. 

 
2. 
Gib Dich ganz dem Willen Gottes hin - koste es, was es wolle.   

 
3. 
Richte Deinen menschlichen Geist auf Dein Erbe im Himmel aus. 

 
Alle drei Anwendungen sollten ineinander verwoben sein. 

 
1. Anwendung: Wie verändert die Liebe Gottes die Art und Weise, wie Du Ihn anbetest? 

 
Die Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes in Dir ist, dass Du nun voller Liebe und Gottvertrauen  
"Abba, lieber Vater!" rufen kannst, weil Du als angenommenes Kind weißt, dass Du von Ihm 
geliebt wirst, denn der Heilige Geist ist ja der Geist der Sohnschaft. 

 



Römerbrief Kapitel 8, Verse 14-17 
14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet (getrieben) werden (sich leiten lassen), die sind 
SÖHNE GOTTES. 15 Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der 
Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den Geist der 
Sohnschaft empfangen, in Welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 16 Eben dieser 
(Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste Ihm (dem himmlischen Vater) 
bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar 
Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) auch an Seiner 
Herrlichkeit teilzunehmen. 

 
Hört Gott Dich schon "Abba, (lieber) Vater!" rufen, und kann Er bereits die liebevolle Anbetung 
empfangen, die aus Deinem Herzen kommt? 

 
Ein weiteres Zitat aus dem Buch "Communion with God" (Gemeinschaft mit Gott) von John_Owen 
hat mich sehr berührt. Es lautet: 

 
"Den größten Kummer, den Du dem himmlischen Vater bereiten, die größte Last, die Du Ihm 
auferlegen und die schlimmste Lieblosigkeit, die Du Ihm antun kannst, ist, nicht zu glauben, dass Er 
Dich liebt." 

 
Man hätte jetzt meinen können, dass Owen da irgendeine skandalöse Sünde nennt oder etwas in der 
Art. Doch stattdessen stell Dir vor, wie der himmlische Vater zu Dir sagt: 

 
"Schau doch auf Meine Liebe zu Dir. ICH habe Meinen Sohn für Dich auf die Erde gesandt und Ihn 
für Dich zum Sühneopfer gemacht, ICH habe Ihm Deine Verurteilung auferlegt. Was willst Du 
mehr? Was soll ICH, als der himmlische Vater, Deiner Meinung noch tun, um Dir zu beweisen, dass 
ICH Dich liebe?" 

 
Und nun stell Dir vor, wie Jesus Christus zu Dir sagt: 

 
"Schau doch auf Meine Liebe. ICH habe Mich dafür entschieden, für Dich den Himmel zu 
verlassen, um auf die Erde zu kommen. ICH habe im Garten Gethsemane solche Todesängste für 
Dich ausgestanden, dass ICH Blut und Wasser geschwitzt habe. ICH habe Meinen Rücken für Dich 
geißeln lassen. Und ICH bin freiwillig für Dich ans Kreuz gegangen. Und Du glaubst Mir immer 
noch nicht, dass ICH Dich liebe?" 

 
Und stell Dir vor, wie der Heilige Geist zu Dir sagt: 

 
"ICH habe Wohnung in Dir genommen, bin in Dein Leben eingetreten und habe Dich eingehüllt. 
Du hast mich viele Male mit Deinen Zweifeln betrübt; doch ICH habe Dich deswegen nie verlassen 
und das werde ICH auch in Zukunft niemals tun. Was willst Du, dass ICH noch machen soll, bis Du 
Mir glaubst, dass ICH Dich liebe?" 

 
Den schlimmsten Kummer, den Du auf das Herz des himmlischen Vaters legen kannst, ist, dass Du, 
nachdeem ER das alles für Dich getan hat, nicht glaubst, dass Er Dich liebt. 

 
Deshalb schreibt der Apostel Paulus, dass es eine der speziellen Aufgaben des Heiligen Geistes ist, 
dies Deinem Herzen zu vermitteln. 

 



Und wie geschieht das? Wie kannst Du noch mehr von Gottes Liebe bekommen? 

 
Es ist an der Zeit, dass Du ans Evangelium glaubst. Es zählt nicht, dass Du vor 20 Jahren einmal 
daran geglaubt hast. Es geht darum, dass Du JETZT  bereust, nicht geglaubt zu haben, dass Gott 
Dich liebt. Dazu solltest Du NOCH HEUTE zu Gott sagen: 

 
"Es tut mir so Leid, dass ich Dir diese Last aufgebürdet habe. Ich habe Dir die größte Lieblosigkeit 
angetan, die es überhaupt gibt. Bei alledem, was Du für mich getan hast, habe ich nicht geglaubt, 
dass Du mich liebst. Aber ich möchte Dir sagen, dass ich heute uneingeschränkt an das Evangelium 
glaube. Ich möchte Dir für Deine erstaunliche Gnade, die Du mir durch das Sühneopfer von Jesus 
Christus am Kreuz und die Ausgießung des Heiligen Geistes erwiesen hast, danken." 

 
Dann wirst Du herausfinden, dass der Heilige Geist Dir die Liebe Gottes versichert. Wenn Du Dir 
das Evangelium verinnerlichst, wirst auch Du dazu in der Lage sein, zum himmlischen Vater 
"Abbal!" zu sagen. 

 
Ich bin davon überzeugt, dass 90 % der Arbeit eines bibeltreuen Pastors darin besteht, Christen 
dabei zu helfen, an das Evangelium zu glauben und sie davon zu überzeugen, dass Gott sie liebt. 

 
2. Anwendung: Gib Dich ganz dem Willen Gottes hin - koste es, was es wolle 

 
Es geht aber nicht nur darum, dass Du liebevoll "Abba, lieber Vater" rufst, da Du Sein Kind bist und 
weißt, dass Du von Ihm geliebt wirst, sondern auch darum, dass Du das ebenfalls rufst, wenn Du 
aus irgendeinem Grund leidest. Dazu wird Dich der Heilige Geist veranlassen, Der ja der Geist der 
Sohnschaft ist. 

 
Der Apostel Paulus sagt uns ausdrücklich in: 

 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 17 
Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn 
wir nämlich mit Ihm LEIDEN, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit teilzunehmen. 

 
Wenn der himmlische Vater von Liebe spricht, wozu will Er uns dann mit Jesus Christus leiden 
lassen? Dazu müssen wir überprüfen, wo wir den Ruf  "Abba, lieber Vater!" zum ersten Mal gehört 
haben. Das war, als Jesus Christus im Garten Gethsemane zum himmlischen Vater betete. 

 
Dazu lesen wir in: 

 
Markus Kapitel 14, Verse 35-36 
35 Dann ging Er noch ein wenig weiter, warf Sich auf die Erde nieder und betete, dass, wenn es 
möglich sei, die Stunde an Ihm vorübergehen möchte; 36 dabei sagte Er: »ABBA, VATER! Alles ist 
Dir möglich: Lass  diesen Kelch an Mir vorübergehen! Doch nicht, was ICH will, sondern was Du 
willst!« 

 
Hier sehen wir etwas Unfassbares, was der Heilige Geist bewirkt. Dasselbe Gebet, welches Jesus 
Christus gesprochen hat, kannst Du auch sprechen und dieselbe enge Verbindung, die Jesus Christus 
in Seiner dunkelsten Stunde mit dem himmlischen Vater hatte, kannst Du auch haben, wenn Du 
Dich in schwierigen Situationen befindest. 

 



Wenn wir mit Jesus Christus leiden, haben wir auch Anteil an Seiner Herrlichkeit, Seinem Ruhm, an 
dem Trost und an derselbe Liebe desselben himmlischen Vaters, die Jesus Christus im Garten 
Gethsemane erfahren hat. Auf all das hast Du in Deiner schmerzlichsten Stunde Anspruch. Dazu 
wurde Dir der Heilige Geist gegeben. 

 
Jeder aus der Jüngerschaft von Jesus Christus kommt einmal in seinen persönlichen Garten 
Gethsemane und hat damit zu kämpfen, zu was der himmlische Vater ihn oder sie im gegenwärtigen 
Leben berufen hat und welchen Kelch Du trinken sollst, von dem Du Dir wünschst, dass er an Dir 
vorübergehen möge. Aber der Heilige Geist wird Dir dann so viel Kraft geben, dass Du zum 
himmlischen Vater sagen kannst: "Doch nicht, was ICH will geschehe, sondern was Du willst!" 

 
Wenn Du Dich fragst, wie Du mehr von der Liebe des himmlischen Vaters in Deinem 
gegenwärtigen Leben bekommen kannst, dann handle so wie es Jesus Christus getan hat. Der 
Heilige Geist wird Dir dann die Liebe des himmlischen Vaters in Dein Herz übertragen. 

 
Es geht also nicht nur darum, dass Du an das Evangelium glaubst, sondern auch darum, dass Du 
Dich voll und ganz dem Willen des himmlischen Vaters hingibst, koste es, was es wolle. 

 

3. Anwendung: Richte Deinen menschlichen Geist auf Dein Erbe im Himmel aus 

 

Wir hatten bisher den Ruf des Gotteskindes, das weiß, dass es geliebt wird und den 

schmerzgeplagten Schrei der Jüngerin/des Jüngers in ihrem/seinen Leid: „ABBA, 

VATER!", zu dem der Heilige Geist sie/ihn veranlasst. 

 
Zu dieser Verbundenheit mit dem himmlischen Vater und Seiner Liebe gehört darüber hinaus auch 
der freudige Ruf des Gotteskindes "ABBA, VATER!" darüber, was es zusammen mit Jesus Christus 
erben wird und darüber, dass es an Dessen Herrlichkeit teilhaben wird. 

 
Wir sollten mehr darüber nachdenken und unseren menschlichen Geist darauf ausrichten, was der 
himmlische Vater für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus alles in Seinem Sohn 
vorbereitet hat. Je mehr Dir die wunderbare Liebe des himmlischen Vaters für Dich bewusst wird, 
die der Heilige Geist in Dein Herz übermittelt, umso mehr beschäftigst Du Dich geistig mit Deinem 
zukünftigen Erbe, das im gesamten Neuen Testament ausführlich beschrieben wird. 

 
1.Korintherbrief Kapitel 3, Verse 21-23 
21 Daher mache niemand viel Rühmens von Menschen! ALLES gehört ja euch zu Eigen: 22 

Paulus ebensowohl wie Apollos und Kephas (Petrus), die ganze Welt, das Leben ebensowohl 

wie der Tod, das Gegenwärtige wie das Zukünftige: ALLES gehört euch; 23 ihr aber gehört 

Christus an, und Christus gehört zu Gott (zum himmlischen Vater). 

 
Und Jesus Christus ist die zweite Person des dreieinigen Gottes! Somit ist ALLE Herrlichkeit in 
Jesus Christus für Dich aufbewahrt, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Ihm bist. Dann 
bist Du das viel geliebte Kind des himmlischen Vaters und wirst mit Jesus Christus zusammen die 
ewigen neuen Himmel und die ewige Neue Erde erben. 

 

John_Newton, der das Lied „Amazing Graze“ (Erstaunliche Gnade) geschrieben hat, 

erzählte nach seiner Bekehrung folgende Geschichte von einem Mann, der nach 

New York unterwegs war. Zu Newtons Zeit reiste er dazu natürlich nicht mit dem 



Auto, sondern war in einem Wagen unterwegs, der von einem Pferd gezogen wurde. 

 

Nun stell Dir 1 Million Dollar zu Newtons Zeit vor. Ich weiß nicht, wie viel Geld das 

heute wäre, vielleicht 1 Billion Dollar? Sei es, wie es wolle. Auf jeden Fall brach 1 

Meile vor New York ein Rad des Wagens. Deshalb musste der Mann den Rest des 

Weges zu Fuß zurücklegen. Und nun fragte Newton, was man von diesem Mann 

halten würde, wenn er die ganze Zeit wegen seines kaputten Wagens murren würde 

und darüber, was alles auf dieser Welt schief läuft. 

 

Und dann sagte Newton, dass dies die Position sei, auf der Du gerade stehst. Du 

befindest Dich auf der letzten Meile Deiner Reise zum Erbe des Universums, zu den 

neuen Himmeln und der Neuen Erde, in die Gegenwart Deines HERRN Jesus 

Christus, zu der Gemeinschaft der Engel, in Deinen Auferstehungsleib und zum 

ewigen Leben. 

 

Es ist der besondere Dienst des Heiligen Geistes, Dir die Liebe des himmlischen 

Vaters zu übermitteln, damit Du von Sünde und Furcht befreit und in Vorfreude 

Deinen Glaubensweg zur Liebe des Vaters zurücklegen kannst. Der Heilige Geist 

überzeugt Dich davon, an das Evangelium zu glauben. ER treibt Dich dazu an, Dich 

auch dann dem Willen Gottes zu unterstellen, wenn es hart auf hart kommt, egal, 

was es Dich kostet. Und Er sorgt dafür, dass Du schon sehr bald als Miterbe von Jesus 

Christus an der Herrlichkeit Gottes teilhaben kannst. Somit hast Du keinen Geist 

empfangen, der Dich erneut zu einem Sklaven der Furcht macht, sondern den Geist 

der Sohnschaft, Der dafür sorgt, dass Du zu Recht zum himmlischen Vater „Abba, 

lieber Vater!“ rufen kannst. 

 

Bitten wir den himmlischen Vater, dass Er durch den Heiligen Geist Sein Wort  tief in 

die ungläubigen Winkel unseres Herzens eingeben und dass der Heilige Geist uns 

vom Geist der Furcht, von der Lieblosigkeit und von dem Zwang, dass wir ständig 

versuchen, Dir unseren Wert zu beweisen, befreien möge. Möge uns der Heilige 

Geist auch dazu bringen, dass wir uns auf der letzten Meile unserer Reise zur 

Herrlichkeit Gottes, die Du für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 

vorbereitet hast, als Deine Töchter und Söhne fühlen, die wissen, dass sie von Dir, 

himmlischer Vater, geliebt werden. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


