GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 09.04.2017

Spirit Led 2 – Spirit led durch den Heiligen Geist
Wenn der Heilige Geist in unserem Leben eine solch grosse Rolle spielt, sollten wir Ihn kennenlernen.
Und genau das wollen wir heute tun.
Der Heilige Geist zeigt auf Jesus hin
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt
ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Johannes 14,17
Du und ich kennen den Heiligen Geist, weil Er in uns wohnt. Der Heilige Geist ist genauso in dir, wie
auch deine Gefühle in dir sind. Der erste Schritt, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, ist dein
Bekenntnis: „Ich kenne Ihn!“ Denn wenn Jesus gesagt hat, dass du Ihn kennst, dann gehört es dir. Indem
du es bekennst, ergreifst du es im Glauben.
Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben; Johannes 15,26
Beistand ist eine andere Bezeichnung für den Heiligen Geist. Der Hauptdienst des Heiligen Geistes ist es,
Jesus zu verherrlichen. Da Er immer auf Jesus zeigt, können wir daran erkennen, ob etwas oder jemand
von Gott ist oder nicht. Zeigt es nicht auf Jesus, ist es nicht von Gott. Zeigt es auf Jesus, ist es von Gott.

Der erste Schritt, den Heiligen Geist besser kennenzulernen, ist dein Bekenntnis: „Ich kenne Ihn!“

Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt,
der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich
selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch
verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er nehmen und euch
verkündigen. Johannes 16,12-14
Der Heilige Geist nimmt von Jesus, zeigt auf Ihn hin und verherrlicht Ihn immer. Je klarer Jesus sichtbar
wird, desto mehr Heiliger Geist ist vorhanden.
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Wer ist der Heilige Geist?
Nun wollen wir anhand von fünf Punkten anschauen, wer derjenige ist, der immer auf Jesus hinzeigt.
1) Der Heilige Geist ist einer, den man kennen kann, wie man Jesus kennt
Die Jünger konnten mit Jesus wandeln, mit Ihm reden und mit Ihm Gemeinschaft haben. Genauso können
wir das auch mit dem Heiligen Geist tun. Denn der Heilige Geist ist eine Person und dir so nahe wie es
nur möglich ist.
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und
erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse
euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch. Johannes 14,17-18
Wenn Jesus über den Heiligen Geist spricht, verwendet Er Personalpronomen. Das macht den Heiligen
Geist zu einer Person. Du hast einen unsichtbaren Freund, der dich auf Schritt und Tritt begleitet.
2) Der Heilige Geist ist einer von derselben Art wie Jesus
Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch
bleibt in Ewigkeit, Johannes 14,16
Im Griechischen gibt es zwei Wörter für das Wort anderen. Eines ist das hier verwendete allos und
bedeutet ein anderer von derselben Art, das andere ist heteros und bedeutet ein anderer von
verschiedener Art. Der Heilige Geist ist ein anderer von derselben Art und Weise wie Jesus und in
Seinem Wesen genauso wie Jesus. Wenn du also Jesus kennst, ist es kein Problem, den Heiligen Geist
ebenfalls zu kennen.
3) Der Heilige Geist ist einer, der den leeren Platz von Jesus eingenommen hat
Als Jesus diese Erde verliess, hinterliess Er eine Lücke, die der Heilige Geist ausfüllte.
Ihr habt gehört, dass ich euch sagte: Ich gehe hin, und ich komme zu euch! Wenn ihr mich lieb
hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater; denn mein Vater ist
grösser als ich. Johannes 14,28
Jesus sagte, wenn Er geht, kommt ein anderer von derselben Art wie Er und nimmt Seinen Platz ein. Das
ist so, wie wenn Jesus nie gegangen wäre.
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4) Der Heilige Geist ist genauso Gott, wie Jesus Gott ist
Jesus ist Gott, der himmlische Vater ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Die Dreieinigkeit Gottes lässt
sich am besten folgendermassen beschreiben: Gott ist nicht ein Wesen, das auf drei verschiedene Arten
manifestiert wird; Gott ist drei Wesen, die sich als eines manifestieren.
Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist
belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es
nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner
Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen
belogen, sondern Gott! Apostelgeschichte 5,3-4
Im ersten Vers heisst es, dass Ananias den Heiligen Geist belogen hat und im zweiten Vers heisst es, er
habe Gott belogen. Der Heilige Geist wird somit Gott genannt.
Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17
Herr ist ein Titel von Jesus. Da der Heilige Geist ebenfalls Herr genannt wird, macht Ihn dies ebenfalls zu
Gott, so wie auch Jesus und der himmlische Vater Gott sind.
5) Der Heilige Geist tut und sagt dasselbe, was Jesus tat und sagte
der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14,26
Der Heilige Geist spricht nicht von sich aus oder über sich selbst, sondern Er erinnert an das, was Jesus tat
und sagte. Einerseits erinnert uns der Heilige Geist also an das, was Jesus sagte.
Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Johannes 16,12
Andererseits offenbart uns der Heilige Geist all das, was Jesus nicht sagen konnte. Die Hauptperson für
diese Offenbarungen ist Paulus. Denn Paulus zeigte der Menschheit den auferstandenen Christus und den
neuen Bund der Gnade. Das sind die Dinge, die Jesus nicht sagen konnte und das ist der Dienst des
Heiligen Geistes. Wenn es Offenbarung und in der Offenbarung Jesus ist, weisst du, dass es vom Heiligen
Geist ist.
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Gedanken des Tages:
Als Gläubiger kennst du den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zeigt immer auf Jesus hin und verherrlicht
Ihn.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, kenne ich den Heiligen Geist. Je mehr ich dich, Jesus, kennenlerne, desto mehr lerne ich
auch den Heiligen Geist kennen. Es ist einfach, den Heiligen Geist zu kennen, weil Er in mir wohnt und
mir so nahe ist, wie es nur möglich ist. Danke Jesus, hast du mir den Heiligen Geist gegeben, der deinen
Platz eingenommen hat. Amen.
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