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Das Geheimnis des heiligen Geistes

Geliebte Geschwister in Christo und Freunde der Wahrheit Gottes, alle, die wir hier
versammelt sind! Möge Gottes Gnade, Sein Geist, Seine Liebe, unsere Herzen und
Sinne erfüllen und Sein Friede mit uns sein.

Uns  allen  hier  Versammelten  ist  bewusst,  was  diese  Tage  der  Pfingsten  uns
bedeuten oder viel mehr, bedeuten  sollen. Es ist auch recht, wenn wir uns immer
wieder mit der Ausgießung des heiligen Geistes beschäftigen, darum habe ich das
Thema „Das  Geheimnis  des  heiligen  Geistes“  gewählt,  um einige  Gedanken  mit
euch, liebe Geschwister zu teilen.

Als Jesus den Jüngern in Joh. 10 das Gleichnis über den guten Hirten und seine
Schafe erzählte, hat er in Vers 10 diesen Satz gesagt:  „Ich bin gekommen, dass
sie  Leben  und  volles  Genüge  haben  sollen.“  (Luther  Übers.)  Die  Elberfelder
Übersetzung  drückt  es  wie  folgt  aus:  „…damit  sie  Leben  haben  und  es  im
Überfluss haben“, und die Konkordante Übers.:  „damit sie ein äonisches Leben
haben und es überflutend haben.“ Im selben Sinne geben es auch die polnischen
Übersetzungen wieder. 

Was  bedeuten  uns  diese  Worte  Jesu?  Leben  im  Überfluss,  ein  überfließendes
Leben, was ist das? Was hat der Herr gemeint? Bestimmt hat der Herr nicht dieses
vergängliche, zeitliche Leben gemeint. In Joh. 12:49, 50 hat Jesus folgendes gesagt:
„Denn ich  habe  nicht  aus  mir  selbst  geredet,  sondern der  Vater,  der  mich
gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden
soll; und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist…“

Wir können gewiss sein, dass Jesus dies gemeint hat. Denn wir erinnern uns an das,
was Jesus zu der Samariterin sprach in Joh. 4:14:  „Wer aber von dem Wasser
trinken wird,  das ich ihm geben werde,  den wird nicht  dürsten in Ewigkeit;
sondern  das  Wasser,  das  ich  ihm  geben  werde,  wird  in  ihm  eine  Quelle
Wassers werden, das ins ewige Leben quillt.“

Ja, liebe Geschwister, sehnen wir uns nach diesem Leben und nach dieser Fülle?
Sehnen wir uns nach der Umgestaltung in das Bild Jesu, nach mehr Liebe zum Herrn
und zu Seinen verirrten und verlorenen Schafen, die einst mit uns in Seiner Herde
weideten?  Nach  mehr  Kraft  im  Gebet,  nach  einem  –  Sieges-Leben  -,  nach
fruchtbarem Dienst für den Meister?

Dann  muss  der  heilige  Geist  völlig  Besitz  von  uns  nehmen.  Dann  müssen  wir,
geliebte  Geschwister,  voll  werden  des  heiligen  Geistes.  Das  ist  dann  das
überfließende Leben, von dem Jesus in unserem Text spricht, das Leben, das volle
Genüge.
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Überfließendes Leben ist  Leben,  welches zuerst  einmal  uns ganz füllt  und dann
überströmt und auch noch auf andere überfließt, wie Jesus zu der Samariterin sagte.
In demselben Sinne sagte auch Jesus in Joh. 7:37-39:

„Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie
die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers
fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn
glaubten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht
worden war.“

Dann lesen wir auch die Worte Jesu aus Joh. 11:25-:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch
wenn er gestorben ist.“

Wenn aber dieses überfließende Leben nicht wahrnehmbar ist, wenn das bei uns
nicht zutrifft, dann sind nur wir selbst zu tadeln, denn so gewiss wie jeder einzelne
von uns etwas vom Herrn empfängt,  so gewiss werden diese Ströme lebendigen
Wassers auch „durch uns hindurch“- fließen auf dürstendes Land. Jeder empfängt
nur, um es weiter zu reichen, und wir sind in erster Linie dazu gesalbt, Seine Schafe
und Seine Lämmer zu weiden, die Lahmen und die Kranken zu verbinden und zu
tragen,  um zu stärken,  was da sterben will  (von den Seinen),  um so durch  alle
Gelenke den Leib Christi helfen aufzubauen.

Trübsale kommen und gehen, aber sie können solchen Kindern Gottes nicht den
Frieden nehmen. Werden ihre Tage dunkler, ihr kinderfroher Glaube, dass sie ja an
des Vaters Hand wandern, wird immer stärker. Die Leidensschläge mögen schwer
auf sie niederfallen, aber gleich der Ölquelle, die infolge der Erderschütterung ihres
Felsenbehälters, durch die Explosion des Sprengstoffes ungehindert weiter reichlich
fließt, so strömt aus solchen Kindern Gottes die reiche Fülle des Segens, den sie von
Gott  empfangen  haben,  unaufhörlich  weiter.  Denn  ein  ständiger,  unaufhörlicher
Gebetsstrom entströmt ihren Herzen. Sie unterhalten sich in ihren Gedanken mit Gott
und bereden mit Ihm in stillen Herzensgesprächen die Interessen Seines Reiches in
der Hinausführung Seines Willens. Lob und Dank fließt unbewusst von ihren Lippen,
wie das frohe Lied der aufwärts steigenden Lerche. Glauben und unerschütterliches
Vertrauen hat ihr Herz fest und stark gemacht und froh in Ihm. Ihr Dienst an dem
Herrn und Seinen Brüdern ist der freudig dankbare Ausdruck ihrer Liebe zu Ihm. Das
Wasser, was der Herr ihnen zu trinken gab, wurde in ihnen zu Brunnquellen, die ins
ewige Leben fließen. Johannes 4:14:

„… das Wasser, das ich ihm zu trinken geben werde, wird in ihm eine Quelle
werden, die in das ewige Leben quillt.“  Niemand sollte denken,  dem und dem
möchte  ich  zum  Segen  werden  und  nun  ganz  bewusster  Weise  alles  Mögliche
hersagen,  was  wir  alles  gelernt  haben.  Das  wäre  eigenes  Wasser,  aber  kein
Quellwasser,  welches  durch  unseren  Herrn  entsprang,  --  ganz  still  und  klar  und
unbewusst muss es quellen und rieseln. So gewiss wie wir Quellwasser vom Herrn
empfingen, so ganz gewiss wird es durch unsere geöffneten Herzen hindurchfließen
und den Segen und die Fackel des Lichts weiterreichen.
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Still und lautlos und uns völlig unbewusst, denn wir können es ja nicht lassen, von
dem zu reden und Wegweiser zu Ihm hin zu sein, der uns selbst berufen hat aus der
Finsternis in Sein wunderbares Licht.

Solch  Leben  führten  die  Apostel  nach  dem  ersten  großen  Pfingsten.  Aus
unschlüssigen,  ängstlichen,  verzagten,  kleingläubigen  Nachfolgern  wurden
freimütige,  sich  selbst  aufopfernde,  heldenmütige  Zeugen  Jesu  Christi,  die  Sein
Evangelium mit staunenswerter Kraft und Freude verkündigten. Solch ein Zeuge war
z.  B.  Stephanus!  „Ein  Mann  voll  Glaubens  und  heiligen  Geistes“,  wie  uns
Apostelgeschichte 6:5 berichtet. Auch Barnabas war ein frommer Mann, voll heiligen
Geistes  und  Glaubens,  steht  in  Apg.  11:24,  und  die  ersten  Diakone  waren  voll
heiligen Geistes und Weisheit, sagt uns Apg. 13:9.

Diese Geistesfülle, dieses voll  sein vom heiligen Geist, hält  Gott für jedes Seiner
Kinder bereit,  denn das ist jetzt ihr rechtmäßiges Erbe, das ist ihr Angeld und ihr
Anrecht  auf  ihre  einstige  göttliche  Geburt.  Eph.  1:13-14.  Das  Siegel  oder
Kennzeichen der Söhne Gottes ist der Besitz des Geistes Christi.

In Galater 5:22-23 wird uns das Bild von den Früchten des heiligen Geistes gegeben,
und  ein  Leben  überfließender  Liebe  gezeigt.  Liebe,  Freude,  Friede,  Geduld,
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit … Das sind die köstlichen
Früchte und Auswirkungen des heiligen Geistes in uns. In Stephanus, Petrus, Paulus
usw. sehen wir dieses Leben überfließender Liebe. Wandeln nun auch wir in dieser
überströmenden Liebe? Und hat diese überströmende Liebe alles um uns durchflutet
und verwandelt? Nur dann ist unser Leben ein Leben überfließenden Friedens. 

Dann  ist  in  uns  Phil.  4:7  erfüllt:  „Und  der  Friede  Gottes,  der  allen  Verstand
übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu.“ Das ist
der Friede, von dem Jesus in Joh. 14:27 sagte:  „Frieden lasse ich euch,  Meinen
Frieden  gebe  ich  euch…“  Wir  kennen  auch  die  Bibelworte:  „Ein  festes Herz
bewahrst Du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.“  Und das andere
köstliche  Wort:  „Es  ist  aber  ein  großer  Gewinn,  dass  das  Herz  fest werde,
welches allein durch Gnade geschieht.“ Wie hoch und gefestigt ist Gottes Friede.
Bei Ihm gibt es keine Vergangenheit zu beklagen, keine Zukunft zu befürchten, keine
Fehler zu bereuen, keine Pläne zu durchkreuzen, keine Ziele zu verfehlen; Sturm
und  Stille  ---  nichts  in  dem unbegrenzten  Universum  kann  den  Frieden  Dessen
stören, der Sich Selbst „der Gott des Friedens“ nennt. Dieser Friede Gottes soll auch
unser  Herz  bewahren!  Kurz  vor  Seinem Tode  sprach  Jesus  Christus  die  Worte:
„Meinen Frieden gebe ich euch“ … 

Dabei standen Ihm, als er diese Worte aussprach, der Kuss des Verräters, Schmach
und Spott, die Dornenkrone, der blutbenetzte Weg nach Golgatha, das vom Vater
Verlassensein,  die  Verachtung  und  Verspottung  Seiner  Königswürde  und  die
unaussprechlichen Leiden des schmachvollsten Todes am Kreuz bevor. Schrecken
und Angst hätten Seine Seele aufzehren können, aber Er sprach:  Meinen Frieden
gebe ich euch!  Das ist  überfließender Friede,  der  in  grauenvollen Stunden voller
unheimlicher Aussichten  nicht  flieht, sondern er sagt etwa: Meine Kindlein, schaut
meine Kreuzesstunde wird dunkler und dunkler als je eine über euch kommt, doch
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Mein  Friede hat  die  höchste  Probe  bestanden  (in  Gethsemane),  er  hat
durchgehalten, ich gebe ihn nun an euch!

Das Leben des heiligen Geistes ist auch ein Leben überfließender Kraft. Apg. 1:8
sagt:  „Ihr  werdet  die  Kraft des  heiligen  Geistes  empfangen,  welcher  auf  euch
kommen wird. Und hinfort war ihr Leben voll von mächtigen Taten, die sie im heiligen
Geist vollbrachten. Stephanus war voll Glaubens und Kraft (Apg. 6:8). Uns aber zum
Trost muss gesagt werden, die Kräfte der Fülle des heiligen Geistes sind  nicht auf
die Predigt des Worte Gottes beschränkt.

Gott verleiht einem Kraft im Gebet,

einem anderen im Lehren,

einem anderen im Zeugnisgeben,

einem  anderen  im  Gesang  oder  stillen  Dienen,  einem  anderen  im  Leiden  und
Dulden.

Und jeder, der des heiligen Geistes überfließendes Leben erhalten hat, berührt damit
das Leben anderer mit irgendeiner  Kraft von  oben, deren Wirkung ihm persönlich
ganz unbewusst ist, die aber der Herr kennt und die der Herr hinleitet zu dürstendem
Land. Dieses überfließende Leben ist auch überströmende Freude. Die Freude am
Herrn ist eure Stärke, steht in Nehemia 8:10. Diese Kraft des heiligen Geistes ist
auch ein Leben überfließender Langmut, die uns Geduld in Prüfungen verleiht, die
wir  sonst  nicht bestehen  könnten.  Diese  überfließenden  Kräfte  sind  für  alle
Geweihten da, nicht etwa nur für predigende Wortgottesdiener,  nein, für uns  alle.
Apg. 2:39 sagt: „Euer und euer Kinder ist diese Verheißung und aller, die noch
fern sind.“ 

Aber welches ist das Geheimnis der Fülle des heiligen Geistes?

Die Vereinigung mit Christus

In Ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung, nach
Eph. 1:13. (auch Apg. 2:32-33)

Wie können wir nun Seine  Fülle der Liebe und Seine  Fülle der Freude und Seine
Fülle  der  Kraft  und  Seine Fülle des  Friedens  erfahren????  Worin  besteht  das
Geheimnis des überfließenden Lebens?

Wir müssen deshalb diesen Gegenstand genau biblisch untersuchen und zunächst
klar  erkennen,  dass jedes Kind Gottes,  welches einmal  in  aufrichtiger  Reue und
Buße zum Kreuz des Heilandes kam und seine Hände aufrichtigen Glaubens zum
Herrn ausstreckte und sich Ihm in einer völligen Hingabe seines Willens und seines
Alles „Ihm geweiht hat“, auch tatsächlich die Gabe des heiligen Geistes empfangen
hat. Das ist in der Erforschung des überfließenden Lebens aus Gott, der Fülle Seines
heiligen Geistes in uns, von allergrößter Wichtigkeit unverrückbar festzuhalten. Diese
Tatsache,  dass  sie  alle den  heiligen  Geist  empfangen  haben,  wirklich  und
tatsächlich, muss im Glauben fest umklammert werden! Denn hat der Geweihte den
heiligen Geist  nicht  empfangen,  dann wäre er  auch keine neue Schöpfung.  Eine
Neue  Schöpfung  ist  er  nur  durch  die  Geistzeugung.  „Daher,  wenn  jemand  in
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Christo ist, da ist eine neue Schöpfung.“ 2. Kor. 5:17. „Das Alte ist vergangen,
siehe, alles ist neu geworden.“ Dann hätte er nötig, erst Buße zu tun und sich zu
Gott wendend Sein Angesicht suchend und bittend zu such und sich dann Ihm völlig
und vorbehaltlos in der Weihung hinzugeben.  Hat  er sich aber einmal hingegeben,
dann erfordert seine einmal aufrichtig vollzogene Weihung nun die Übergabe und
Hingabe seines ganzen Selbst im Alltag des Lebens Stunde um Stunde.

In der Treue erst wird die „Kraft“ Gottes wirksam. Und das haben  wir zu schaffen:
„Schaffet  eure  Seligkeit  mit  Furcht  und Zittern.“  Oder: „Mache dich auf  und
werde Licht“, usw. Das ist also unsere Arbeit, wie Jesus sagt: „Bleibet in Mir“, das
müssen nämlich wir tun.

Gott lässt uns frei, so dass wir jeden Moment kehrt machen können, darum müssen
wir die Hingabe der Weihung stündlich wiederholen und immer aufs Neue vollziehen.
Das ist  die  Nachfolge!  Schritt  um  Schritt  muss  diese  Hingabe  herausgearbeitet
werden von uns selbst in der Treue in der Nachfolge. Das ist das Wandeln mit Gott.
In stündlicher freier Hingabe täglich aus Neue „Schritt für Schritt“ Ihm nachfolgend,
das ist der schmale Weg, den wir uns selbst durch dieses hingebungsvolle „An-Ihn-
Gekettet-Sein“ nach unserem freien Entschluss selbst so schmal machen. --- Nicht
zur Rechten noch zur Linken abbiegend, nur auf Ihn sehend, in Seine Spuren unsere
Glaubens- und Willensfüße setzend.

Welches sind nun die Bedingungen, die notwendig sind, um die Gabe der Fülle des
heiligen Geistes teilhaftig zu werden? Von vornherein dürfen wir annehmen, dass
diese überaus einfach und unkompliziert sind: Denn die größte Gabe Gottes nächst
Seinem lieben Sohne ist der heilige Geist. Gott will nicht, dass auch nur ein einziges
Seiner  schwächsten  und  ungebildetsten  Kinder  zurückstehen  oder  gar  den  Weg
verfehlen soll, deshalb sind diese Bedingungen so überaus einfach und die Schrift ist
voll klarer Wegweiser, damit wir, wenn wir  nach der Schrift wandeln, weder durch
Theorien, Vorurteile oder verdunkelnde Auslegungen irrender Menschen irregeführt
werden oder des Zieles verlustig gehen könnten.

Geschwister,  wenn  es  jemals  eine  Zeit  gab,  da  die  Gegenwart  Gottes  einen
unvollkommenen Menschen erfüllt  hat, und in einem Menschenherzen als heiliges
Feuer  der  Begeisterung  brannte  und  menschliche  Lippen  zu  fehlerfreien  Lehren
inspirierte, dann war es gewisslich damals, als Petrus seine große rede am Tag zu
Pfingsten hielt. Ganz entflammt war er von der Kraft aus der Höhe, und er antwortete
auf den Schrei der Menge. „Was sollen wir tun?“

„Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen in den Namen Jesus Christus zur
Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des heiligen Geistes

empfangen!“ (Apg. 2:38)

Die zwei großen Dinge zum Empfang des heiligen Geistes sind also:

1.   Buße   (Sinnesänderung)

und 2. Glauben an den Herrn Jesus Christus zur Vergebung der Sünden,

dann tut Gott das 3.: Er gibt die Gabe des heiligen Geistes.
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Diese Verheißung steht fest, damit wurde die Urkirche  gegründet.  Lassen wir uns
dies nicht und niemals verdunkeln, weder durch Satan, noch durch Spitzfindigkeiten
irgend- welcher Bibelausleger.

Der heilige Geist ist also über uns tatsächlich ausgegossen worden, auf dass er bei
uns bleibe ewiglich. Darin soll unser Glaube und unser Herz ruhen. Es tut dabei gar
nichts, wenn wir unter der Gabe des heiligen Geistes etwas anderes erwarteten oder
verstanden haben möchten. Wichtig ist nur, was  Gott  sagt. Glauben wir, was Sein
Wort sagt, dann schwinden die Nebel und Wolken innerer Not, des Zweifels und des
Unglaubens.  Die  Dunkelheit  des  Gefühls,  nicht  von  Gott  angenommen  zu  sein,
weicht. Das Licht der Gnade Gottes belebt und erhellt uns wieder. 

Die  Bibel  sagt  klar  und  deutlich,  dass  wahre  Gläubige  das  Siegel  des  heiligen
Geistes haben (1. Kor. 3:16): „Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und
der Geist Gottes in euch wohnt?“ Es steht hier nicht, dass ihr  später einmal der
Tempel sein werdet, sondern: Ihr seid der Tempel des heiligen Geistes und der Geist
Gottes wohnt in euch. Und 2. Kor. 13:5 drückt es so aus: „So prüft euch selbst, ob
ihr  im Glauben  seid,  untersucht  euch  selbst!  Oder  erkennt  ihr  euch  selbst
nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid.“
Und das  haben  wir  getan.  Wir  haben  an  den  von  Petrus  in  der  ersten  großen
Pfingstpredigt aufgestellten Bedingungen untersucht,  ob wir im Glauben stehen! 2.
Kor. 13:4 sagt uns ferner: „Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch
ist? Es sei denn, dass ihr etwas unbewährt seid.“ Ja, Jesus Christus wohnt in uns
durch Seinen heiligen Geist. Dieses Buße tun, also den Sinn  ändern und innig an
unseren Erlöser glauben, dass Sein Blut für uns geflossen ist und sich Ihm restlos in
der Weihung hingegeben haben, das setzt Paulus als Tatsache voraus. Er drückt
seine Verwunderung deswegen aus, wenn diese Fundamentallehre der Wahrheit aus
dem Auge verloren wird und fragt uns: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein
Tempel des heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr
nicht euch selbst gehört?“ (1. Kor. 6:19)

Lasst uns ferner, Geschwister, beachten, wie Christus betont  „Bleibet in mir und
ich in euch“ oder in 1. Joh. 2:28 der Apostel Johannes sagt: „und ihr, die Salbung,
die ihr von Ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass euch
jemand belehrt … Kinder,  bleibet  in Ihm, auf dass wir,  wenn er geoffenbart
wird, Freimütigkeit haben…“

Das Bleiben bedeutet „verweilen“, „verharren“ in dem Zustand, in dem du bereits bist,
sonst würde ja Jesus gesagt haben: „Kommt“, nicht „Bleibet“.

Sowie der Draht mit dem Dynamo verbunden ist, empfängt er Strom – automatisch-
immer! Und so wie wir durch Glauben Christus angeschlossen sind, empfangen wir
den heiligen Geist. Solange die Rebe am Weinstock im rechten Glauben mit Ihm
verbunden  ist,  empfängt  sie  Seine  Auferstehungsgabe,  d.h.  so  lange  er  diesen
Glauben unerschütterlich festhält, ist er ein mit Christus Auferstandener und wandelt
in Neuheit des Lebens von oben. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“

Mögen wir doch in Ihm bleiben trotz all unserer Schwachheiten. Dennoch vertrauen
wir Ihm. Ich blicke nicht mehr in mich hinein, sondern in meines Heilands Angesicht;
Er wird mich völlig hindurchretten, wenn ich in Ihm bleibe mit meinem Glauben, trotz
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meiner Selbst. Er hat ja nicht umsonst gesagt: Rufe mich an in der Not, so will ich
dich erretten und du sollst mich preisen. Also beschützt Er uns nicht etwa  vor  der
Not,  sondern  Er  hat  verheißen,  uns  in der  Not  zu  erretten,  wenn  wir  Ihn  darin
anrufen! Mögen wir also immer in der aufrichtigen Stellung unseres Weihegelübdes
verharren, nämlich Ihm ständig immer aufs Neue unseren Willen hingeben, um Sein
Wohlgefallen zu tun. Nur dieses Bleiben in Ihm wird von Satan angefochten, und
jedes Mal, wenn wir strauchelten, waren wir nicht in Verbindung mit unserem Herrn. 

Wir können nichts erarbeiten an Heiligkeit. Nur das ist unsere Arbeit: Das Bleiben in
Jesus,  darin liegt unser Sieg auf der ganzen Linie.  Das ist das Kreuzigen unseres
Fleisches mit  seinem Recht  an sich selbst.  Das  ist  unsere Weihung in  den Tod,
nämlich dass die Sünde in uns stirbt,  wie Er sie ans Kreuz genagelt  hat.  Nur in
diesem Einssein mit  Ihm, in dieser restlosen Hingabe an Ihn, bedeckt uns  Seine
Heiligkeit.  Anders  ausgedrückt,  ist  es  Sein Blut  und  Sein Fleisch,  das wir  so  im
Glauben essen, damit Leben in uns ist, oder wie Jesus in der Offenbarung sagt: „Ich
rate dir,  Gold von mir  zu kaufen und weiße Kleider“  … Er sagt  ausdrücklich
Kleider, (also die Mehrzahl), das sind die weißen Kleider: … Christi Blut und damit
Seine Gerechtigkeit

                                     und Christi Fleisch, und damit Seine Heiligkeit. 

Johannes 6:54 u.57: „Wer mein Fleisch isst  und mein Blut trinkt,  hat  ewiges
Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage… Wie der lebendige
Vater mich gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, so auch, wer mich
isst, der wird auch leben um meinetwillen.“

Es ist aber eine Tatsache, dass der Empfang des heiligen Geistes nicht gleich am
Anfang die Fülle des heiligen Geistes ist.  Die  Fülle hängt von dem Maß unserer
liebenden Hingabe und unseres Bleibens in Ihm ab. Aber haltet fest, dass wir biblisch
untersucht  haben,  dass  alle  aufrichtig  Geweihten  die  Gabe  des  heiligen  Geistes
empfangen  haben. Dafür lasst uns Gott preisen und danken. Wiederholen wir also
uns in Stunden der Anfechtung immer aufs Neue: Unser Leib ist  ein Tempel des
heiligen Geistes, der in uns ist, welchen wir von Gott haben!   

Er hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist nämlich
das  trostreichste  Wort  aus  der  ganzen  Bibel!  Das  ist  an  gar  keine  Bedingung
geknüpft als nur daran, -- dass wir kommen müssen! Ist das nicht wunderbar? Immer
ist uns dieser neue Anfang offen, das ist durch die wiederherstellende Gnade Gottes.

Haben wir  Ihn, dann haben wir die  Fülle, denn in Ihm wohnt die Fülle der Gottheit
leibhaftig (Kol. 2:9). Und in uns wohnt die Fülle des Christus leibhaftig, wenn wir Ihm
ungeteilten Herzens, Stunde um Stunde völlig hingegeben sind. Wir sind um einen
hohen Preis erkauft, Geschwister, und darum nicht mehr unser eigen. Er wird uns
begegnen, da wo wir Ihm begegnen, das hängt von unserer Liebe und Hingabe an
Ihn ab.  Die einzige Schranke für  die  Fülle  können nur  wir  selbst  errichten durch
unsere mangelhafte Hingabe an Ihn. Joh. 14:2: „Wer mich liebt, der hält meine
Gebote und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.“ Im tief ernsten Sinne liegt alles an unserem Bleiben in
Ihm. Er drängt sich niemandem auf!
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Wer an Ihn glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben
hindurchgedrungen.

Glaubensstarkes Vertrauen und Gehorsam --- nur diese 2 Dinge machen die
Hingabe aus, die uns die Fülle des Christus schafft.

Unser Weg geht dem Lamme nach, und das Lamm führt uns mitten auf den Thron,
wenn wir unsere himmlische Hoffnung bis ans Ende unverrückbar festhalten. Und
das ist auch das Ziel, die Umgestaltung in das Bild Christi … Das ist die Verwandlung
in  die  Lammesnatur.  Und  von  der  Lammesnatur  gilt  es:  „der  gescholten  nicht
wieder schalt, nicht drohte, da er litt …“, der für die Übeltäter gebetet hat in Seiner
mitleidsvollen, erbarmungsreichen Liebe. Die Fülle des heiligen Geistes müssen wir
uns stets erkaufen, gewissermaßen, in dem innigen gebetsvollen stille werden über
der Bibel. Denn er fließt uns immer nur zu durch gebetsvolles Bibelstudium. Er ist
immer an das Wort gebunden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Dein
Wort war vorhanden und ich habe es gegessen.

Ob nun Seine  Fülle bei dir oder mir geoffenbart wird in tiefer Ruhe oder jubelnder
Freude,  mit  großem Frieden  oder  in  tiefem Glauben,  in  mächtiger  Kraft  oder  im
gänzlichen  gebrochen  Sein,  ---  wir  können  dem  Himmlischen  Vater  nicht
vorschreiben, wie Er sich uns offenbart. Wir sind Ton in Seiner Hand. Wir halten nur
fest, dass wir berufen sind, zum königlichen Priestertum zu gehören. Priester ist, wer
Gottes Sache ganz zu der seinen nach seiner Weihung macht und z.B. für Gottes
Ehre  und  Gottes  Willen  ständig  einsteht.  Wer  dieselbe  Salbe  empfängt  wie  der
führende Hohepriester. Wer die Sünden und Mängel der anderen sieht und hört, aber
diese  nicht  ausposaunt,  sondern  bei  Gott  fürbittend eintritt.  Wer  so die  Last  der
anderen trägt, der erfüllt das Gesetz Christi. Diesen Beruf des Priestertums Gottes
kannst  Du,  Bruder,  Schwester,  sogar  ausüben,  wenn  du  ganz  alt  und  ganz
bettlägerig bist, ja, wenn du selbst ganz hilflos wärest in deinem irdischen Leib. So
einfach macht es Gott jedem Seiner Kinder. Dazu brauchen wir keine glänzenden
Vorträge halten, noch uns sonst sichtbar herausheben aus der Versammlung. Still
und  lautlos  wird  dieser  fürbittende  Gebetsstrom  sich  emporschwingen  gleich
duftenden Weihrauchwolken dem Herrn zum lieblichen Geruch.

Die Offenbarung Seiner Fülle kommt für einen jeden von uns. Christus aber sagt: Ich
will  mich ihm offenbar machen. Das heißt also: Das ist  meine Sache ganz allein,
wann und wie; denn Er hat ja verheißen, dass der, der in uns angefangen hat das
gute Werk,  der  wird  es auch vollenden.  Er  wirkt  das Wollen und wirkt  auch das
Vollbringen.

Finden wir uns also in Dunkelheit versenkt, statt in Licht, in großer Wüstendürre, statt
auf  grünen  Auen,  in  schwerem  Widerstand  und  Kampf,  statt  in  Frieden,  in
Ungewissheit und notvollem Zagen, statt in Fülle von Freuden … Das ist Sache des
Herrn … Wir haben Ihm nur alles übergeben und gesagt: Wir können nichts und gar
nichts, vollende DU uns und rette DU uns völlig hindurch. Die Sach‘ ist Dein, Herr
Jesu Christ!

Wir haben also gesehen, liebe Geschwister, wie die allerungebildetsten unter Seinen
Kindern, die allerschwächsten, körperlich wie geistiger Weise, die allerverirrtetsten
und verlorensten Seiner Söhne und Töchter einen neuen Anfang haben können und
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worauf  es  ankommt,  um  den  glimmenden  Docht  wieder  zu  heller  Flamme  zu
entfachen.

Dann nämlich, wenn uns so der Saft des Weinstocks durchströmt, können wir nicht
ohne Frucht bleiben. Aus diesem Einssein mit dem Weinstock Christus wächst sie
automatisch hervor.  Und wenn du,  Bruder oder  Schwester,  die selige Gewissheit
hast, dass Du Frucht hast und das Winzermesser des Weingärtners dich reinigte,
dann weine nicht, dass Er deine schönen reifen, runden Beeren von rohen Händen
pflücken und zerdrücken lässt, denn sie sollen ja den Saft geben, der zu  köstlichem
Wein werden soll. Die Finger, die das tun, die sucht der Herr aus und nicht wir …
Dann wird auch von uns wahr werden: … Sie sahen niemanden als Jesus allein.

Wer diese hohe Zustimmung hat, der reinigt sich.

Denkt  euch,  ein  Kronprinz  wollte  eine  Bauerntochter  zur  zukünftigen  Königin
machen… Fragt die, die lange bei Hofe waren, ob das wohl ginge… Nein, würden sie
sagen, der Kontrast ist zu groß, er ist unüberbrückbar.

Und nun hält der Kronprinz des Weltalls um deine Hand an. --- Der eingeborene
Sohn  Gottes.  ---  Meint  ihr,  der  heilige  Geist  als  Brautwerber  Gottes  würde  dem
Kronprinzen  des Weltalls  eine  Frau  zuführen,  die  nicht  Geist  von Seinem Geist,
Gebein  von Seinem Gebein  wäre? Er  wird sie  Ihm darstellen  ohne Flecken und
Runzeln in Gleichheit Seines Todes, Ihm gleichgestaltet (in der Selbstentäußerung,
in  der  Lammesnatur).  Durch den heiligen Geist  geadelt,  wird  sie  Ihm ebenbürtig
gemacht. Das ist die Geistzeugung aus göttlichem Samen in uns allen, die wir uns
Ihm  geweiht  haben.  Aber  der  Herr  will  auch  haben,  dass  wir  wissen  und
wertschätzen können, wer die königliche Hand nach uns ausstreckt, wer uns erkauft
hat mit Seinem eigenen Herzblut, wer um uns wirbt!

Der Braut gilt: Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem
Namen gerufen. Du bist Mein (solange wie wir Ihm treu sind). Er lässt uns nicht,

niemals…

O Jesu, dass Dein Name bliebe im Herzen tief gedrücket ein,

lass Deine süße Jesusliebe in Geist und Sinn gepräget sein.

In Wort und Werk, in allem Wesen,

sei Jesus und sonst nichts zu lesen.

Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in Seinem Blut und
uns gemacht hat zu einem Königtum von Priestern Seinem Gott und Vater ….

Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
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Amen
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