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Die Beziehung zum Heiligen Geist
Einleitung

Der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, mit der wir es heute am 
meisten zu tun haben. Das theologische Konstrukt der Dreieinigkeit (ein Be-
griff, der in der Bibel nicht vorkommt) soll uns helfen, Gott  insgesamt besser zu 
verstehen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind gleichzeitig drei und 
einer - ein Mysterium. Ein Erklärungsversuch, der mir geholfen hat ist folgen-
der: Gott, der Vater, ist Liebe (1. Johannes 4,8). Jesus, der Sohn, ist das Wort 
(Johannes 1,14) und der Heilige Geist ist, wie man heute vielleicht sagen wür-
de, die Aktion. Anders ausgedrückt: Liebe muss in Wort  und Tat ausgedrückt 
werden, wenn sie echt sein soll und das Objekt der Liebe etwas davon haben 
soll. Also ein Ehemann, der seine Frau liebt, sollte ihr das (täglich) sagen. 
Bleibt es allerdings nur beim verbalen Ausdruck der Liebe, wird die Ehefrau, 
zurecht, irgendwann bestätigende Taten (Aktion) fordern. So wurde die Liebe 
des Vaters durch das lebendige Wort des Sohnes und die dazugehörigen Taten 
des Heiligen Geistes ausgedrückt.

Das Zusammenleben mit dem Heiligen Geist

Eine der größten Ehrungen des Christen ist die Tatsache, dass Gott unsere Kör-
per zum Tempel seines Heiligen Geistes gemacht hat - 1. Korinther 3,16; 6,19; 
2. Korinther 6,16. Diese Tatsache zu ehren, ist unsere Sache. Von der Taufe Jesu 
können wir folgendes lernen: „Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute 
den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herab fahren, und er blieb auf ihm.“ 
Johannes 1,32. Wenn eine Taube auf unserer Schulter landet, wie sollten wir 
uns verhalten, dass sie auf uns bleibt? Die Taube wurde mit Sicherheit nicht 
ohne Grund als Symbol für den Heiligen Geist genommen. Vom Heiligen Geist 
wissen wir, dass er eine sensible Persönlichkeit ist. Eine Aufforderung im Be-
zug auf die Beziehung des Christen zum Heiligen Geist weist klar hierauf hin: 
„Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes ...“ Epheser 4,30. Betrüben 
bedeutet, IHM  Schmerzen und Trauer zu verursachen. Den Heiligen Geist 
betrübt man, in dem man seine Gegenwart, sein Reden, seine Impulse und seine 
Heiligkeit in uns selbst  nicht ehrt. Man betrübt ihn ebenfalls, wenn wir seine 
Anwesenheit und Aktivität in anderen nicht ehren. Weise Christen werden 
lernen, Ihr Verhalten so zu gestalten, dass die Taube nicht aufgescheucht wird 
und wegfliegt. Wie wertvoll ist uns die Anwesenheit unseres göttlichen Mitbe-
wohners in uns?

Wie sehr der Heilige Geist eine emotionale Persönlichkeit ist, sehen wir in 
Jakobus 4,5: "Oder meint ihr, die Schrift  rede umsonst? Ein eifersüchtiges Ver-
langen hat der Geist, der in uns wohnt ..." (Schlachter Übersetzung)

Eifersucht ist eine starke emotionale Regung. Der Heilige Geist reagiert auf 
unser Fremdgehen! Wenn andere Dinge wichtiger werden und wir diesen mehr 
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Zeit, Energie und Aufmerksamkeit widmen, ist es IHM nicht egal. Diese Reak-
tionen des Geistes werden bei uns zu einer Abnahme der einzig wahren Begeis-
terung führen. Viele Christen landen dann in einem beseelten Zustand, der zwar 
noch mit vielen frommen Themen besetzt ist, aber dem definitiv die Gegenwart, 
die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes fehlt.

Die Schrift warnt davor, " ... den Geist nicht zum Erlöschen zu bringen" (1. 
Thessalonischer 5:19), sondern von Ihm ständig erfüllt zu werden (Epheser 
5,18) und in Ihm zu wandeln (Galater 5,16).

Heiliger Geist - Eine kurze Job-Beschreibung

ER hat u.a. vier große Aufgaben in Bezug auf uns:

I.       Er offenbart uns unsere neue Identität - Römer 8,15-16
II.     Er lässt seinen Charakter in uns wachsen - Galater 5,22-23
III.    Er gibt uns Seine Gaben - 1. Korinther 12,7-11
IV.     Er verherrlicht Jesus durch uns in der Welt - Johannes 16,14

Wenn wir als Christen unsere Bestimmung auf diesem Planeten erfüllen wollen, 
brauchen wir übernatürliche Ressourcen, die uns dazu befähigen. Wir brauchen 
ein klares Verständnis darüber, wer wir sind, was wir haben und zu was wir 
bestimmt sind. Der Heilige Geist ist unser Beistand und tatkräftiger Helfer in 
all diesen Dingen, wenn wir gelernt haben, mit IHM zu leben. 

Die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist

Der Heilige Geist hat im Prinzip unbegrenzte Möglichkeiten der Kommuni-
kation mit uns, so dass wir uns immer eine gewisse Offenheit für neue Wege 
bewahren sollten. Dennoch kann man einige Hauptarten seiner Kommunikation 
in der Bibel klar erkennen.

Vision - Sehen

Der Mensch hat die Fähigkeit  Dinge zu sehen, ohne seine Augen einzusetzen. 
Da unser Gehirn unser eigentliches Sehorgan ist, können wir sehen, ohne dass 
die Augen etwas wahrnehmen. So kann der Heilige Geist den normalen Sehvor-
gang über die Augen überspringen und uns Bilder oder Filme zeigen, die 
Botschaften enthalten. 

SEHEN ist stärker als alle anderen Wahrnehmungswege. Unsere Augen als 
Sehorgan haben einen fünfmal größeren Effekt auf unser Gehirn als alle 
anderen Sinne zusammen! Der Erstgeborene Jakobs hieß nicht  umsonst Ruben 
= SEHEN. Die 12 Stämme Israels beschreiben mit ihren Namensbedeutungen 
das Volk Gottes. Genau wie Israel braucht  die Gemeinde dringend Menschen 
die sehen, wie bzw. was Gott sieht bzw. zeigt. Wir dürfen nie vergessen, dass es 
eine sehr reale unsichtbare Welt gibt, die wir nur sehen können, wenn Gott 
unsere Augen öffnet: „Und Elisa betete und sagte: HERR, öffne doch seine 
Augen, dass er sieht! Da öffnete der HERR die Augen des Dieners, und er sah. 
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Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa 
herum.“ 2. Könige 6,17. Wir sind dazu geschaffen, visionäre Menschen zu sein. 
Gott ist Licht! Träume sind immer visionär und nie reine Auditionen.

Das NT spricht mehr über das SEHEN, als wir denken:

„Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ 
Matthäus 5,8. Paulus betet: „Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr 
wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit 
seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft 
an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ 
Epheser 1,18- 19. Jesus spricht zur Gemeinde in Offenbarung 3,18: „rate ich 
dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen (...) und Augensalbe, deine 
Augen zu salben, damit du siehst.“

Siehe auch Matthäus 13,11-17; 2. Kor. 3,18; 4,6; Hebräer 12,1-2. Es gibt 3 
Wege der visionären Wahrnehmung, die die Bibel erwähnt:

Träume, Visionen und Trance-Zustände.

Zwei Arten von Visionen unterscheiden sich: Externe - man sieht etwas im 
geistlichen Raum - und interne - man sieht etwas auf dem Bildschirm unserer 
Vorstellungskraft. Bei Visionen sieht  die Person im wachen Zustand, bei vollem 
Bewusstsein, feste oder bewegliche Bilder (Filme). Diese immer sofort 
auszulegen, ist nicht immer möglich und man sollte es auch nicht verkrampft 
ver- suchen. Gott zeigt entweder sofort oder mit der Zeit die Bedeutung.

Trancen heißen im Griechischen „ekstasis“. Es ist der höchste visionäre Zu-
stand, den Christen haben können. Diese Zustände sind immer das Resultat des 
souveränen Handelns des Heiligen Geistes. Petrus hatte eine solche Erfahrung 
in Apostelgeschichte 10. Die Bedeutung wurde ihm erst in den nächsten Tagen 
klar. Resultat dieser Vision war die Öffnung der Evangeliumsverkündigung für 
die Heiden. Bei Trancen ist  wichtig zu erwähnen, dass sie definitiv souverän 
vom Heiligen Geist gegeben werden und man sie nicht produzieren, steuern 
oder beeinflussen kann.

Nachtgesichte bzw. Träume kommen in der Bibel sehr häufig vor. Erwähnt 
seien hier nur die Träume des Josef im Alten Testament und die des Josef im 
Neuen Testament. Mit dieser Art der Prophetie sollte man extrem vorsichtig und 
behutsam umgehen. Eine solide Kenntnis von biblischen und anderen 
Symbolen ist Grundvoraussetzung für eine segensreiche Traumdeutung. Mehr 
dazu in einem separaten Kapitel.

Audition - Hören

Wie beim Sehen kann der Heilige Geist den normalen Hörvorgang über die 
Ohren überspringen und uns seine Stimme hören lassen. ER offenbart  sich hier 
durch ein gehörtes Wort, einen Satz oder eine Botschaft. Man könnte es auch 
„die Stimme Gottes“ hören, nennen. Diese Fähigkeit wird auch durch folgen-
den Vers belegt: „So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder 
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Gottes sind.“ Römer 8,16. Dieses „innere Bezeugen“ des Geistes können wir in 
unserem Inneren wahrnehmen. Das NT erwähnt unverblümt die Tatsache, dass 
der Heilige Geist bzw. der HERR „spricht“ (HERR und Geist werden im NT in 
diesem Zusammenhang praktisch als Synonyme verwandt.) Wenn jemand da-
von berichtet, dass der Heilige Geist spricht, dann muss er oder sie wohl etwas 
„gehört“ haben:

„Der Geist aber sprach zu Philippus ...“ Apostelg. 8,29
„Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu 
ihm ...“ Apostelg. 10,19 

„Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige 
Geist ...“ Apostelg. 13,2 

„Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße 
und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist ...“ Apostelg. 21,11

„Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias; und der Herr 
sprach zu ihm in einer Erscheinung ... Apostelg. 9,10-17

„Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus ... 
Apostelg. 18,9 

Inspiration - gefühlte Wahrnehmung

Der Heilige Geist kann auch durch Gefühle, Schmerzen und so genannte Ein-
drücke mit uns „sprechen“. Einige Christen spüren den Schmerz derer, für die 
sie gerade beten ohne dies wissen zu können. Diese Wahrnehmungsfähigkeit 
kann auch die Gegenwart von bösen Geistern aufdecken.

Paulus erlebt dies in der folgenden Geschichte: „Es geschah aber, als wir zur 
Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist 
hatte; sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte 
dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte 
Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat 
sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem 
Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr 
aus zu derselben Stunde.“ Apostelgeschichte 16,16-18. Eine Frau sagt hier 
etwas inhaltlich völlig richtiges, aber die Botschaft kommt von einem falschen, 
bösen Geist. Wie kann man so etwas erkennen? Das Wort „unwillig“ ist leider 
schlecht übersetzt worden. Vincent Wordstudies beschreibt das Wort so: „Grie-
fed - Not strong enough. Rather, worn out. Both grieved at the sad condition of 
the woman, and thoroughly annoyed and indignant at the continued de-
monstrations of the evil spirit which possessed her.“ Es geht hier also um eine 
starke, negative Emotion der Trauer, Verärgerung und Wut. Der Heilige Geist 
„kommunizierte“ in diesem Fall mit Paulus nicht über Gedanken und Argu-
mente - was hätte er da auch sagen können - sondern über starke, negative Ge-
fühle.
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Wünsche

Etwas eingehen möchte ich auf den Bereich der Wünsche. Wünsche sind häu-
figer vom Heiligen Geist, als wir dies wahrscheinlich vermuten und wahrneh-
men. Als Christen müssen wir im Glauben von Realitäten ausgehen, die Gott 
geschaffen hat. Logischerweise dürfen dann auch gewisse Erwartungen haben, 
denn wenn Gott etwas schafft, dann wird es auch funktionieren. Nehmen wir 
ein häufig gebrauchtes Bild der Bibel - der Same. Jedes Kind weiss, dass ein 
Same, der fachgerecht gepflanzt wird, früher oder später etwas Sichtbares 
hervorbringen wird. Es ist auch keine Magie zu wissen, dass Tulpen-zwiebeln 
Tulpen produzieren und ebenso Möhrensamen keinen Eisbergsalat sprossen 
lassen. Was in der Natur gilt  und für selbstverständlich gehalten wird, gilt auch 
für die neue Schöpfung. Sollte der göttliche Same in uns etwas anderes her-
vorbringen als göttliches Leben? Ein von mir oft zitierter Vers belegt das Ge-
genteil: „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht  Sünde, denn sein Same bleibt 
in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“ 1. Johannes 
3,9. Es sei hier nur erwähnt, dass diese Aussage des Apostels eine Feststellung 
ist und weder ein Gebot, noch einen Wunsch darstellt.

Wenn Möhrensamen, Möhren produzieren und Salatsamen, Salat, dann pro-
duziert Gottes Same was? Christen können, dürfen und müssen eigentlich da-
von ausgehen, dass Gottes Same aus der Verborgenheit ihres Geistes, Gottes 
Leben produzieren wird, genau wie ein natürlicher Same aus der Verborgenheit 
der Erde genau das hervorbringt, was er in sich trägt.

Was hat das mit meinen Wünschen zu tun?

Die Bibel spricht den Gläubigen an Jesus Christus die neue Identität  der 
Gerechten zu (Römer 5,19). Gerechte werden gerechte Wünsche haben, durch 
welche Gott  ihnen Seinen Willen in bestimmten Situationen offenbaren wird. 
Warum sollte ein positiver Wunsch nicht  das Reden des Geistes darstellen? Ma-
chen wir uns das Leben als Christen vielleicht zu kompliziert? In den Sprüchen 
lesen wir:

„Das Begehren der Gerechten bringt lauter Gutes, aber das Hoffen der Gott-
losen Zorn.“ Sprüche 11:23

„Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der 
Gerechten wird ge- währt.“ Sprüche 10,24.

Der Wunsch etwas zu tun oder etwas zu sein, kann ein erster Hinweis auf 
Gottes Reden sein, wie folgende Verse belegen:

„Das Wort ist gewiss: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so 
begehrt er ein schönes Werk.“ 1. Timotheus 3,1.

„So aber ist  es nicht unter euch; sondern wer unter euch groß werden will, soll 
euer Diener sein; und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein.“ 
Markus 10,43-44. Jesus sagt nichts gegen den Wunsch selbst, sondern weist 
nur auf die richtige Herzenshaltung hin.
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