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Der

Apostel Paulus sagte:
"Wandelt im Geist, so werdet Ihr die
Lüste
des
Fleisches
nicht
vollbringen" (GAL 5:16). Er sagte
auch: "Wenn wir im Geist leben, so
lasset uns auch im Geist wandeln"
(Vers 25).
Seit wir Christen sind, haben wir
diesen Satz die ganze Zeit gehört:
"Wandelt im Geist." Viele Gläubige
erzählen mir, daß sie im Geist
wandeln - trotzdem können sie mir
nicht erklären, was das wirklich
heißt. Nun, jetzt frage ich dich:
"Wandelst und lebst du im Geist?
Und was bedeutet das für dich?"
Ich bezweifle, daß viele unter uns
sind, die auch nur den kleinsten
Schimmer davon haben, was es
mit dem Wandel im Geist auf sich
hat. Für viele Christen, Ämter eingeschlossen, bleibt es ein verschwommener Begriff. Aber Paulus zeigt deutlich, wie wichtig es
ist, im Geist zu leben und zu
wandeln.
Ich glaube, daß man "im Geist
wandeln" mit einem Satz definieren kann:
Im Geist wandeln heißt dem
Heiligen Geist einfach erlauben,
das in uns zu tun, was Ihm Gott
aufgetragen hat.
Ich glaube, du kannst Ihm solange
nicht erlauben, diese Arbeit zu tun,
bis du verstanden hast, warum
Gott den Heiligen Geist gesandt
hat.
Jesus sagte vom Vater: "Er wird
euch einen andern Tröster geben,
daß er bei euch sei ewiglich: den
Geist der Wahrheit, welchen die Welt
nicht kann empfangen, denn sie
sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.
Ihr aber kennet ihn; denn er bleibt
bei euch und wird in euch sein" (JH
14:16-17).
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Der Heilige Geist wurde vom Vater
zu uns heruntergeschickt, um
einen (einzigen) ewigen Zweck zu
erfüllen. Und wenn wir Seine Mission und Seine Arbeit in uns nicht
verstehen, werden wir einen von
zwei Fehlern machen:
Erstens, daß wir uns mit einem
kleinen Teil Seiner Arbeit begnügen - so wie z.B. mit nur ein paar
der geistlichen Gaben - weil wir
irrtümlicherweise denken, das sei
alles, was Er uns gebe, so daß wir
die große Arbeit Seines ewigen
Zweckes in unserem Leben verfehlen. Oder zweitens, daß wir den
Geist in uns unterdrücken und Ihn
völlig ignorieren, weil wir glauben,
daß Er geheimnisvoll ist und Seine
Gegenwart etwas darstellt, das wir
glauben müssen und nie verstehen
werden.
Die traurige Wahrheit ist, daß sich
die Gemeinde oft beider dieser
Kardinalfehler schuldig macht! Wir
sind damit zufrieden, daß Seine
Arbeit in uns lediglich darin
besteht, uns eine oder zwei Seiner
Gaben zu schenken. Wir denken:
"Sicher wandle ich im Geist, weil
Seine Gaben in mir arbeiten." Wir
können jedoch die Gaben anwenden, ohne im Geist zu wandeln.
Paulus sagt, daß wir prophezeien,
heilen und in Zungen sprechen
können - aber wenn wir keine
Liebe haben, sind wir nichts. Wir
handeln nicht im Geist!
Heutzutage sind viele Christen
davon überzeugt, im Geist zu
wandeln, einfach nur, weil sie in
Zungen beten. Sie überlegen: "Wie

kann ich in Zungen beten und nicht
im Geist wandeln?" Aber das
Beten in Zungen ist nicht unbedingt Beten im Geist. Viele, die
danach streben, im Geist zu beten,
brechen sofort in Zungenrede aus und trotzdem sind ihre Gedanken
ganz woanders!
Die Bibel sagt, daß unser Verstand
keine Frucht bringt, wenn wir in
Zungen sprechen. Wenn wir in
Zungen beten, sollten wir auch mit
dem Verstand beten. Das Beten im
Geist kann das Beten in Zungen
mit einschließen - aber es ist
soviel mehr als das!
Wieviele Gläubige sind in ihrem
geistigen Wachstum gehemmt
worden, weil sie nur ein oder zwei
spezielle Geistesgaben im Auge
hatten, jedoch nicht weiter vorangingen? Sie waren irgendwie
davon überzeugt, daß es die einzige Aufgabe des Heiligen Geistes
ist, Gaben auszuteilen!
Viele andere Christen jedoch
begehen den zweiten Fehler: Sie
unterdrücken den Heiligen Geist
in sich selbst - Er wird selten
wahrgenommen, fast nie um Rat
gefragt und ist unfähig, das in
ihnen auszuführen, wofür Ihn
Gott gesandt hat!
Wir erkennen die Tat Jesu Christi
am Kreuz an, und wir glauben,
daß Er in uns weiterlebt, und wir
wissen um Seine Gegenwart. Aber
wir erkennen nicht die Aufgabe
und die Mission des Heiligen Geistes in uns an. Ich frage dich:
"Redest du mit dem Heiligen Geist,
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wie du es mit Jesus tust?
Schenkst du Ihm täglich Anerkennung?"
Ich gebe zu, daß das ein Problem
für mich gewesen ist. Ich hatte vor
kurzem eine Erfahrung, in der der
Heilige Geist in meinem Gebetszimmer zu mir sprach: "David,
erkenne mich an. Lasse mich nicht
in irgendeiner dunklen Ecke deiner
Gedanken und deines Herzens.
Erkenne an, daß ich mich dir
gerade jetzt offenbare!"
Es muß eine Zeit kommen, in der
du ernsthaft darüber nachdenkst,
warum dir der Heilige Geist gegeben wurde. Du mußt in der Lage
sein zu sagen: "Heiliger Geist, die
Bibel sagt, daß Du mir als ein
Geschenk meines himmlischen
Vaters gesandt wurdest. Die
Schrift sagt, daß Du in mir lebst.
Sag mir - warum bist Du gekommen? Was ist Dein ewiges Ziel?
Was versuchst Du in mir zu vollenden?"
Die ewige Aufgabe des Heiligen
Geistes in uns ist uns heimzubringen zu Jesus Christus, als
Seine ewige und unbefleckte
Braut.
Der Heilige Geist ist gekommen,
um in dir und mir zu wohnen,
damit Er uns versiegelt, heiligt,
bevollmächtigt und vorbereitet alles um der Brautschaft Christi
willen. Er ist in unsere Welt
gesandt worden, um eine Braut für
die Hochzeit mit Christus vorzubereiten!
Im Alten Testament kann man ein
Sinnbild dieser Beziehung zwischen den Gläubigen und dem
Heiligen Geist in 1. Mose 24 finden. Abraham sandte seinen ältesten Diener Eliëser aus, um eine
Braut für seinen Sohn Isaak zu
suchen. Der Name Eliëser bedeutet "mächtiger, göttlicher Helfer" ein Sinnbild für den Heiligen Geist.
Und genauso sicher wie dieser
mächtige Helfer mit Rebekka
zurückkam, um sie als die Braut
Isaaks vorzustellen, so wird auch
der Heilige Geist nicht versäumen,
eine Braut für unseren Herrn Jesus
Christus zurückzubringen.
Gott wählte Rebekka als Braut für
Isaak - und der Herr führte Eliëser
direkt zu ihr. Die ganze Mission
und Aufgabe des Dieners war auf
eine einzige Sache ausgerichtet:
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Rebekka zu Isaak zu bringen - sie
dazu zu bringen, alles, was sie
hatte, zurückzulassen, Isaak zu
lieben und mit ihm verheiratet zu
werden. Rebekkas Eltern sagten
zu Eliëser: "Das kommt vom
HERRN ... nimm sie und zieh hin,
daß sie die Frau sei des Sohnes
deines Herrn" (1.M 24:50-51).

und die teuren Kleider, die er für
sie vorbereitet hatte. Dann sagte
Eliëser: "Komm, geh mit mir!"

Und genauso, meine Lieben, ist es
mit dir und mir! Gott erwählte uns
als Seine Braut. Unsere Errettung unser Auserwähltsein für Christus
- vollbrachte der Herr. Er sandte
den Heiligen Geist, um uns zu
Jesus zu führen - und wenn wir
Ihm vertrauen, wird uns der Geist
sicher nach Hause führen, als
Christi ewige Braut!

Ich frage dich, antworten wir
nicht genauso? Wir nehmen all
die Segnungen hin - all das Gold
und Silber - und wir akzeptieren
das "Auserwähltsein". Aber es
kommt eine Zeit, in der wir
aufstehen und gehen müssen! Wir
müssen mit unserem Eliëser
gehen, dem Heiligen Geist. Er
spricht zu uns: "Ich habe eine
göttliche Aufgabe. Ich kam mit
einer Mission von Gott - und ich
werde sie erfüllen!" Und genauso
wie Eliëser mit einer Braut für
Isaak nach Hause kam, wird auch
der Heilige Geist nicht mit leeren
Händen zurückkommen.

Denke keinen
daß du zuerst
hast. Du warst
ein Fremdling dich.

Augenblick lang,
Christus erwählt
ein Unbekannter,
und Gott wählte

"Ihr habt mich nicht erwählt,
sondern ich habe euch erwählt ..."
JH 15:16

"... sondern ich euch aus der Welt
erwählt habe, darum hasset euch die
Welt."
Vers 19
"Denn in ihm hat er uns erwählt,
ehe der Welt Grund gelegt war ..."
EPH 1:4

"... daß euch Gott erwählt hat von
Anfang zur Seligkeit, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit." 2.THESS 2:13
Mose erzählte Israel, sie wären ein
besonderes, auserwähltes Volk:
"Denn du bist ein heiliges Volk dem
Herrn, deinem Gott. Dich hat der
Herr, dein Gott, erwählt zum Volk
des Eigentums aus allen Völkern, die
auf Erden sind" (5.M 7:6).
Oh, wie liebten die Israeliten diese
Botschaft! Sie liebten es, erwählt
zu sein, etwas Besonderes in
Gottes Augen zu sein. Aber sie
wollten die Segnungen dessen
genießen, ohne die Pflichten und
die Disziplin auf sich zu nehmen,
um sich ihres Herrn würdig zu
erweisen!
Du siehst, Eliëser hatte zu
Rebekka gesprochen: "Du bist
auserwählt worden. Nun will ich
dich mit vielen Segnungen überhäufen!" Und Rebekka legte sich
die goldenen Armreifen und Ohrringe an, die Juwelen, das Silber

Und jetzt stelle dir vor, Rebekka
hätte geantwortet: "Ich danke dir,
daß du mich auserwählt hast, und
für all diese Segnungen. Aber ich
kann jetzt nicht gehen - mir gefällt
es hier viel zu sehr!"

Das Volk Israel stand niemals auf
und folgte der Leitung des Herrn
ins versprochene Land. Sie folgten
niemals dem Geist um jeden
Preis. Sie fuhren fort mit halsstarriger Rebellion, Rückfall, geistlicher Hurerei und Götzendienst.
Sie waren erwählt, aber nicht
gereinigt! Sie waren etwas Besonderes, aber sie selbst trennten sich
nie von den anderen, um zu Ihm
zu kommen. Und als die Zeit reif
war, um nach Kanaan zu gehen,
waren sie nicht bereit. Stattdessen
wurden sie zurückgeführt, weil sie
in der Wüste nichts gelernt hatten.
Sie waren genauso zurückgefallen
wie am Anfang. Was für eine Tragödie! Vierzig Jahre ohne Wachstum - nur für sich selbst gelebt!
Dies ist wahrhaftig ein Abbild des
modernen Christentums. Wir sonnen uns darin, daß wir erwählt und
von Gott berufen sind, aber wir
verschmähen die Disziplin des
Heiligen Geistes, um uns für die
Heiligkeit der Brautschaft vorzubereiten. Wir nehmen all seine Segnungen an, sein Gold und Silber
und Seine großartige Fürsorge.
Aber wenn der Heilige Geist sagt:
"Steh auf und geh, es ist Zeit, um
als Braut für den Herrn vorbereitet
zu werden" - dann sieht die Sache
ganz anders aus!
Wenn Du mir erzählen würdest,
daß du gerettet und in Christus
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erwählt bist und daß du Ihn liebst,
dann müßte ich fragen: "Hast du
ein 'Rebekka-Herz'? Liebt deine
Seele Jesus? Wächst deine Liebe
zu Ihm und verzehrt sie dein
Herz?" Rebekka wurde gefragt:
"Willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete: Ja ..." (1.M
24:58).
Alles, was der Heilige Geist in
uns tut, steht in Bezug zu Seiner
Aufgabe.
Der Heilige Geist vollbringt Seine
Arbeit in uns nicht auf eine zusammenhanglose und zufällige Weise.
Er existiert nicht einfach nur, um
uns zu helfen, mit dem Leben fertig zu werden, um uns in schweren
Zeiten zu stützen und uns durch
einsame Nächte zu bringen. Er ist
nicht einfach nur da, um uns
aufzulesen und in uns ein bißchen
Kraft hineinzupumpen, bevor Er
uns wieder ins Rennen schickt.
Nein, alles, was der Heilige Geist
tut, steht in Bezug zum Grund Seines Kommens - uns nach Hause
zu bringen als vorbereitete Braut.
Und Er handelt nur in Übereinstimmung mit Seinem Auftrag!
Jawohl, Er ist unser Führer, unser
Tröster und unsere Stärke in Zeiten der Not. Aber Er benutzt jedes
Zeichen der Befreiung - jede
Berührung, jede Offenbarung Seiner Selbst in uns - um uns als
Braut vollkommener zu machen.
Auch ist der Heilige Geist nicht
hier, nur um der Welt die Gaben
zu geben. Nein, hinter jeder einzelnen Gabe steht ein Zweck.
Wenn Du prohezeist, so hat die
Prophezeiung
einen
Zweck:
Christus zu verherrlichen und die
Liebe der Welt und Seiner
Gemeinde zu Ihm zu erwecken!
Jedesmal, wenn jemand geheilt
wird, sagt der Heilige Geist:
"Schaut her. Das ist euer Jesus!
Ist Er nicht wundervoll? Er heilt
wirklich - und ihr seht gerade eine
Offenbarung dessen, was Er tatsächlich ist!"
Diese Gaben sind unser Eliëser,
der sagt: "Liebst du Ihn? Schau,
was Er für dich getan hat!" Alles,
was Er tut, zeigt auf Jesus, denn
der Geist "wird nicht aus sich selber
reden" (JH 16:13). "Wenn aber der
Tröster kommen wird, welchen ich
euch senden werde vom Vater ... der
wird zeugen von mir" (JH 15:26).
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Der Heilige Geist hat nur eine Botschaft; alles, was Er lehrt, führt zu
einer einzigen, zentralen Wahrheit.
Er mag in uns scheinen wie ein
prächtiger, glühender Juwel, aber
jeder Funke von Wahrheit soll uns
zu einer einzigen Wahrheit führen,
und die lautet:
"Du gehörst nicht dir selbst - du
bist mit einem Preis gekauft worden. Du bist erwählt worden, um
mit Christus verheiratet zu werden.
Und Ich, der Geist Gottes, bin
gesandt worden, um dir die Wahrheit zu offenbaren, die dich von
allen anderen Vorlieben befreien
wird. Meine Wahrheit wird jede
Sklaverei der Sünde brechen und
mit allem Unglauben fertig werden.
Weil du nicht von dieserWelt bist;
du gehst einem großartigen
Zusammentreffen
mit
deinem
Gemahl entgegen und wirst für
das Hochzeitsmahl vorbereitet.
Alles steht bereit - und ich bereite
dich vor! Ich will dich unbefleckt
und mit einer leidenschaftlichen
Liebe in deinem Herzen für Ihn
vorführen!"
Das ist die Arbeit des Heiligen
Geistes - Jesus der Gemeinde zu
offenbaren, damit die Liebe zu Ihm
in uns erweckt wird. Und diese
Liebe wird uns erhalten! Die Bibel
sagt, wenn du auf diese Weise im
Geist wandelst, wirst du die Lüste
des Fleisches nicht vollbringen.
Warum? Weil der Geist dein Herz
Christus lieben lehrt. Der Heilige
Geist kommt, um uns Jesus zu
öffnen - um uns den Glanz Seiner
Heiligkeit zu zeigen.
Wir sprechen viel über Leitung des
Heiligen Geistes. Wir schreien:
"Führe mich, Herr. Zeige mir den
Weg, den ich gehen soll." Trotzdem willigen wir nicht in Seine
Leitung ein! Stattdessen verbringen wir unsere Zeit damit, daß wir
versuchen zu entscheiden: "Habe
ich die richtige Stimme gehört?
Oder habe ich es verpaßt? War es
nur mein Fleisch? Warum ist es
nicht so ausgegangen, wie ich es
mir eigentlich gedacht habe?" Wir
sind so damit beschäftigt, es
"richtig zu machen", daß wir letztendlich dem Heiligen Geist überhaupt nicht vertrauen! Wir glauben
nicht, daß Er in uns lebt, daß Er
eine ewige Aufgabe hat und daß,
wenn wir uns Ihm unterworfen
haben, Er uns in Gottes Plan leiten
wird.

Ich frage dich: Warum gibt es die
Offenbarungen und Gaben des
Geistes? Paulus sagt, es gibt sie
zu unserem eigenen Nutzen: "In
einem jeglichen offenbaren sich die
Gaben des Geistes zu gemeinem Nutzen" (1.KOR 12:7). Die Gabe der
Weisheit hat nichts zu tun mit der
Weisheit der Welt, sondern es ist
Weisheit in Dingen, die Christus
betreffen. Glaube, Heilung, Wunder, Prophezeiung, Unterscheidung der Geister, Zungen, Auslegungen - was ist der "gemeine"
Nutzen dieser Gaben? Nämlich
uns als Braut zu Christus zu führen!
Alles, was Er tut, weist in diese
Richtung - und obwohl wir das
manchmal vergessen, der Heilige
Geist tut es nie. Keine einzige dieser Gaben hat auch nur die
geringste Bedeutung, wenn sie von
der ewigen Aufgabe des Heiligen
Geistes getrennt wird. Stattdessen
wird es nur eine "klingende
Schelle". Die Anwendung geistlicher Gaben hat nur Bedeutung,
wenn sie uns zur Gleichheit mit
Jesus Christus führt!
Warst du jemals auf einer Wunderzeichen- oder Heilungsversammlung? Machte dich das, was
du sahst, demütig? Zeigte es dir
die "übergroße Sündhaftigkeit der
Sünde"? Wurde deine Seele mit
der Liebe für Jesus überflutet?
Erweckte es in dir das Verlangen
nach Seiner Rückkehr? Wenn
nicht, dann war der Heilige Geist
nicht gegenwärtig - weil das nämlich Seine Arbeit ist!
Seine Aufgabe ist es, die Braut
näher zum Bräutigam zu bringen.
Und wenn das nicht passiert ist,
dann war das, was du gesehen
hast, vom Fleische aus!
Der Heilige Geist kommt nicht, um
zu unterhalten, um Zeichen und
Wunder zu vollbringen, damit wir
begeistert sind oder uns wohl fühlen. Nein, Sein ganzes Wirken hat
diese göttliche Aufgabe: "Ich
bereite die Braut vor."
Die Arbeit, das Amt und der Auftrag des Heiligen Geistes sind
einzigartig: Nämlich, uns von dieser Welt zu entwöhnen ... ein
Verlangen in uns nach Jesu
baldigem Erscheinen zu schaffen ... uns aller Dinge zu überführen, die uns beflecken wür-
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den ... unsere Augen von allem
außer Jesus abzuwenden ... uns
zu zieren mit dem Schmuck
eines leidenschaftlichen Verlangens, bei Ihm als Seine Braut zu
sein!
Der Heilige Geist muß betrübt
sein, wenn Er die Pastoren und
Evangelisten heute sieht, die Seinen Auftrag in einen Zirkus verwandeln. Der Geist erträgt die
Manipulationen und die fleischlichen Showmachereien nicht, die
in Seinem Namen veranstaltet
werden! Ich kann hier nicht damit
anfangen, ein paar dieser Tricks
zu erklären, von denen ich kürzlich
gehört habe, wo versucht wurde,
das Gefühl zu schaffen, daß Er
gegenwärtig sei. Wie betrüblich
muß das für Gottes Herz sein. Und
es ist eine Lästerung gegen Gottes
Geist!
In jeder Heilung, Prophezeiung
und Offenbarung von Gottes
Ruhm in Seinem Haus ist der Heilige Geist am Werk, Der zu uns
sagt: "Dies ist die Liebe eures
Gemahls - hier seht ihr, wie Er ist.
Ist Er nicht wundervoll? Ist Er nicht
freundlich, höflich, sanft und
gütig? Trotzdem seht ihr nur einen
Schimmer von Ihm, zu dem Ich
euch führe!"
Wenn der Heilige Geist in einer
Gemeinde am Werk ist, wird vom
Geist jedes Lied, jedes Wort des
Lobpreises und jede Note aus
jedem Instrument mit Salbung versehen, um Christus zu verherrlichen. Der Geist tut, was Er zu tun
hat - uns unserem Bräutigam in all
Seinem Ruhm und Seiner Majestät
vorzuführen.
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Angenommensein als Seine Braut,
um die immerwährende Liebe und
Gemeinschaft
mit
Ihm
zu
genießen.
Paulus beschreibt das Volk Gottes
als "versiegelt mit dem heiligen
Geist" (EPH 1:13). Dies spricht von
einem Volk, das durch das Wirken
des Geistes besonders gekennzeichnet ist. Der Heilige Geist hat
ein unverwechselbares Zeichen in
sie eingebrannt, ein großartiges,
inneres Werk - etwas Übernatürliches, das sie für immer verändert
hat.
Sie sind keine normalen Gläubigen
mehr. Sie sind nicht länger "von
dieser Welt", weil sie ihr Herz auf
höhere Dinge richten, nicht mehr
auf die Dinge dieser Welt. Sie
werden von weltbewegenden Dingen nicht bewegt; ja, sie sind
unerschütterlich. Sie sind nicht
länger lauwarm oder halbherzig.
Stattdessen rufen ihre Herzen
flehentlich: "Komm schnell, Herr
Jesus..."
Was war passiert, daß sie sich so
veränderten? Was vollbrachte der
Heilige Geist in diesen Gläubigen?
Was zeichnete und versiegelte sie
für immer als den Besitz des
Herrn? Ganz einfach: Der Heilige
Geist gab ihnen einen Vorgeschmack der Herrlichkeit Seiner
Gegenwart! Er kam zu ihnen und
zeigte ihnen ein Stück Himmel und sie erfuhren eine übernatürliche Offenbarung Seiner atemberaubenden Erhabenheit!

Der Heilige Geist wurde
gesandt, um uns einen Vorgeschmack auf Christus zu geben!

Dies ist der Grund, warum es so
notwendig ist, daß das Haus Gottes heilig ist - warum unsere Herzen und Hände sauber sein müssen, warum wir nichts in uns
haben dürfen, was die Arbeit des
Geistes behindern könnte. Weil es
nämlich den Geist Gottes erfreut,
den Schleier zurückzuschlagen,
um uns einen Vorgeschmack von
dem zu geben, was kommen wird!

Ein Vorgeschmack ist eine vorzeitige Kostprobe oder Wahrnehmung. Die Bibel nennt es ein
Pfand - "das Unterpfand unsers
Erbes" (EPH 1:14). Es bedeutet, eine
Kostprobe des Ganzen zu geben,
bevor wir das Ganze haben. Unser
Erbe ist Christus Selbst - und der
Heilige Geist bringt uns in die
nächste Nähe Seiner Gegenwart
als ein Vorgeschmack auf das

Gerade jetzt öffnet der Heilige
Geist die Augen Seiner Auserwählten - "Er erleuchte die Augen eures
Herzens" (EPH 1:18). Der Heilige
Geist kommt in eine Gemeinde,
die Ihn will und betet ... zu Hirten,
die gebrochen sind vor Gott ... zu
Gläubigen, die nichts anderes im
Sinn haben als zu sehen, wie sich
der Leib Christi in ein Abbild des
Himmels verwandelt.

Jetzt will ich euch eine der großartigsten Arbeiten des Heiligen
Geistes aufzeigen:
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Gott versiegelt solche Leute
gerade jetzt! Du kannst auf Versammlungen gehen, wo Jesus so
real ist, daß du deine Seele ein
kleines
Stückchen
Himmel
schmecken lassen kannst. Du
gehst dort mit solch einem Eindruck von ewiger Wirklichkeit, hinaus, daß dich deine Probleme
nicht mehr länger belasten, daß
dich die entgleisende Wirtschaft
nicht mehr erschüttert, und vor
allem, daß du keine Angst vor dem
Teufel mehr hast. Gott setzt ein
heiliges Feuer in deine Seele, und
du sagst: "Das ist übernatürlich.
Das bin nicht ich - das ist Gottes
Geist, der in mir arbeitet!"
Er gibt uns "einen kleinen Himmel", um damit in den Himmel
einzugehen - eine Anregung unseres Appetits. Er öffnet die Fenster
des Himmels und läßt uns in die
Herrlichkeit schauen, die die
unsere sein wird. Wir bekommen
eine Kostprobe Seiner Heiligkeit,
Seines Friedens, Seiner Ruhe,
Seiner Liebe - und wir sind für
immer verdorben für diese Erde,
weil uns danach verlangt, von
dem, was wir gekostet haben, alles
zu bekommen!
Der Auftrag des Geistes ist
solange nicht erfüllt, bis Er in
uns ein leidenschaftliches, ewig
wachsendes Verlangen nach
Christus geschaffen hat!
Welche Art Braut, denkst du, wird
der Geist Jesu Christi am Tag der
Offenbarung vorführen? Eine, die
halbherzig ist? Deren Liebe lauwarm oder kalt ist? Die sich nicht
Jesus hingibt? Die nicht die Vertrautheit mit Christus will?
Wenn du Jesus wirklich liebst,
dann verläßt Er nie deine Gedanken. Er ist gegenwärtig in jedem
wachen
Augenblick.
Manche
Christen denken: "Das wird
geschehen, wenn ich gestorben
bin. Wenn ich in den Himmel
komme, wird alles anders. Ich
werde dann die besondere Braut
des Herrn sein." Nein, das Sterben
heiligt niemand! Der Heilige Geist
ist heute hier, Er lebt und arbeitet
in dir - um in dir jetzt, im Diesseits,
eine leidenschaftliche Liebe zu
erwecken !
Römer 8:26 beschreibt eine der
kraftvollsten Arbeiten des Heiligen
Geistes im Herzen des Gläubigen:
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"Desgleichen hilft auch der Geist
unsrer Schwachheit auf. Denn wir
wissen nicht, was wir beten sollen,
wie sich's gebührt; sondern der Geist
selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen."
Was ist dieses Seufzen des Heiligen Geistes tief in unserem Herzen? Was ist dieses Empfinden,
das so tiefgreifend ist, daß es
keine Worte gibt, es auszudrücken?
Das hebräische Wort für Seufzen
bedeutet: Verlangen - ein Verlangen nach mehr von Christus. Du
kannst so stark nach Jesus verlangen, daß du in Seiner Gegenwart sitzt und aus dir nichts als ein
tiefes Seufzen kommt - etwas, das
nicht ausgesprochen werden kann.
Es will sagen: "Jesus, Du bist die
einzige Freude, die es in dieser
Welt gibt. Ich habe es gespürt und
gesehen, daß Du gut bist - und ich
will alles von Dir."
Das ist der tiefe, innere Ruf eines
Menschen, der nach Heiligkeit
hungert und der wegen seiner
Ungerechtigkeiten Qual leidet.
Trotzdem gibt er zu: "Ich weiß
nicht, wie ich beten soll. Ich weiß
nicht, für was ich beten soll, oder
wie ich das tun sollte." Der Ruf
seines Herzens ist: "Heiliger Geist,
komm! Du kennst das Gemüt
Gottes. Du weißt, wie man nach
dem Willen des Vates beten soll.
Gehe mit mir - übernimm die Führung!"
Das ist das Kennzeichen eines
Menschen, der im Geist wandelt.
Er hat einen unersättlichen Appetit
auf Jesus. Trotzdem ist es nicht

"DER WANDEL IM GEIST"

nur, weil ihn der Dreck, den er in
der Welt sieht, krank macht - all
die Obszönität, das Verbrechen,
die Drogen und die Arbeitslosigkeit. Nein, es ist vielmehr etwas
sehr Positives. Wie Paulus ist er
nur darauf bedacht, zu sterben und
beim Herrn zu sein!
Diese Person wird vom Geist dazu
getrieben, mit solchem Verlangen
und solcher Leidenschaft nach
Christus zu streben, daß sie überwältigt ist. Ihr Herz dürstet so nach
Christus, daß es keine Worte gibt,
die ihren Hunger und ihre Liebe
ausdrücken könnten. Es ist eine
großartige, kraftvolle Erfahrung dennoch ist sie auch schmerzhaft,
weil sie noch nicht in die Fülle
dessen kommen kann, was sie
erwartet!
Bedauerlicherweise haben heutzutage nur wenige dieses leidenschaftliche Seufzen nach Christus.
Da ist kein Hungern, kein Dürsten
und so wenig Leidenschaft. Jeden
Sonntag sind die Kirchen vollgepackt mit Christen, die niemals
ihre Liebe für Christus in Frage
stellen oder untersuchen!
Aber der Heilige Geist hat Sein
Volk gefunden! Es erlaubt dem
Geist, die Führung zu übernehmen. Es fängt an, sich Ihm zu
unterwerfen - und je mehr es das
tut, um so deutlicher wird Sein
innerliches Seufzen.
Lieber Heiliger, was ist in deinem
Leben passiert, seit du gerettet
wurdest? Bist du nur ein Scheinheiliger? Bist du lauwarm? Hast du
Angst, "feurig" für den Herrn zu

werden, weil du sonst für einen
Fanatiker gehalten würdest?
Bitte den Heiligen Geist, deinem
Herzen Christus so zu offenbaren,
daß du völlig von dieser Welt entwöhnt wirst. Genau das passierte
Abraham. Er sagte: "Ich bin hier
nur auf Durchreise." Er suchte
nach einer Stadt, deren Erbauer
Gott war. Er hatte eine Vision, und
seine Augen wurden der Ewigkeit
geöffnet.
Kannst du genau jetzt sagen, daß
du dazu bereit bist, bei Ihm zu
sein, daß du Ihn mehr willst als
dein liebes derzeitiges Leben? Du
magst da oft ja sagen - aber
meinst du es auch so, wenn du
singst: "Er bedeutet mir mehr als
Leben"? Liebst du Jesus jetzt
leidenschaftlicher, als du es bei
dem ersten Zusammentreffen mit
Ihm getan hast?
In diesem Augenblick klopft der
Heilige Geist an die sterbenden
Funken deiner Liebe. Und zwar
deshalb, weil es Ihn danach verlangt, dein Herz in Brand zu setzen. Erlaubst du dem Geist Gottes, dich der Sünde und des
Unglaubens zu überführen? Wenn
ja, freue dich! Er will, daß du von
jedem Fleck und jeder Falte gereinigt bist an dem Tag, an dem du
auf deinen Bräutigam triffst!
So übergib dich Seiner Leitung.
Laß Ihn Seine Arbeit in dir vollständig tun - und Du wirst wahrhaftig erfahren, was es heißt, im
Geist zu wandeln!
David Wilkerson
30.12.1991
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