Liebe ist … Heiliger Geist real

Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist …

„Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes (sei) mit euch allen !“
-2Kor 13,13-

A) Gemeinschaft – real - spürbar
1. wir haben begonnen über die Liebe zu sprechen, bisher in zwei
Predigten: wir haben uns angeschaut, wie übernatürlich diese Liebe ist,
die Gott zu uns hat und, dass wir eingeladen sind, bedürftig zu sein → Clip
2. zum anderen haben wir von Flurbereinigung gesprochen, also von der
Tatsache, dass es Erfahrungen, Erlebnisse, Lebensgefühle in uns gibt, die
uns und unser Bild von Liebe geprägt haben. Wir haben gebeten und
vergeben, damit unser Herz, die Liebe, wie Gott sie leben möchte, für
uns fühlbar und erfahr ist…
3. in diesem Kontext die Erinnerung, dass wir lieben (können), weil Gott uns
zuerst liebt. Diese Liebe, in all ihren Facetten muss erlebt werden !
4. schauen wir uns ein Beispiel für erfahrene Liebe im Leben von David an:
„Und es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag
kamen, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen.
Und sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie
hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen
weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten1. Sie hatten aber niemand
getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. David und
seine Männer kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt,
und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da
erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten,
bis sie nicht mehr weinen konnten. Und die beiden Frauen Davids waren
gefangen weggeführt worden, Ahinoam, die Jesreeliterin, und Abigajil,
die Frau Nabals, des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis,
denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen
Volkes war erbittert, jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen
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seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott. Und
David sagte zu dem Priester Abjatar, dem Sohn des Ahimelech: Bring mir
doch das Efod her! Und Abjatar brachte das Efod zu David.Und David
befragte den HERRN: Soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie
einholen? Und er sprach zu ihm: Jage ihr nach, ja, du wirst sie gewiss
einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien!“
1Sam 30,1-8
5. Liebe, Gemeinschaft muss real erfahrbar und spürbar sein ! Auch und
gerade mit Gott !
6. das darf nichts theoretisches sein !
7. Beispiele Malawi und Mosambik → ich und Daniel K.

B) der wunderbare Heilige Geist
1. gerade im Leben von David und Saul sehen wir das: real erfahrbar oder
auch nicht …
„Und Saul befragte den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht,
weder durch Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten. Da
sagte Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören
kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage!“
1Sam 28,6-7
„Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen
Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über David von diesem Tag an
und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.
Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser Geist vom
HERRN ängstigte ihn.“
1Sam 16,13-14
2. der Heilige Geist ist „Gott mit uns“ … der andere Gleiche … was Jesus für
die Jünger war, ist der Heilige Geist für uns
„… und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht
noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch
sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch.“
Joh 14,16-18
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„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. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht
bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt
habe: Ich gehe hin, und ich komme zu euch.“
Joh 14,26-28
3. es gibt noch so viel mehr, was der HG ist und tut → Herzliche Einladung
zum persönlichen Bibel lesen :-) oder SdG !!!
4. die Jünger konnten mit Jesus reden, ihn fragen, von ihm abhängig sein,
gewiss bei ihm anlehnen. Schaut nur Johannes !
→ auch hier wieder der Punkt: wir haben unterschiedliche Bedürfnisse,
wie wir Liebe verstehen, aber Jesus und der HG ist das für dich, was du
benötigst
„Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum
haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen
eures Kleinglaubens !“
Mt 17,19-20

C) den Heiligen Geist erleben
mein Herz Heute Morgen ist euch einige Hinweise zu geben, wir ihr diese
Beziehung leben und kultivieren könnt !
1. Nehmt euch Zeit ! Jede Beziehung lebt von Zeit … für alle, die das
machen gut, für alle, die das wissen, aber nicht machen, ihr habt nicht
„verstanden“ → hebräisches Denken
2. redet mit dem Heiligen Geist ! Stellt ihm Fragen, schüttet euer Herz
aus, betet ihn an, verehrt ihn etc. Er ist vollkommen Gott !
3. hört, was Er euch zu sagen hat ! Lernt seine Stimme kennen. Zuerst
durch sein Wort, dort wird man sicher → ein Rhema !!! dann dies innere
Wissen, Träume, Frieden, Gefühle u.v.m. → erlebe wie der HG zu dir
spricht → suche nicht (zwingend) das Spektakuläre !!!
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4. Verdammnis vs. Überführung ! der HG ist angezogen von Echtheit und
Zerbrochenheit ! Sei schnell zur Umkehr ! Wenn Er dich überführt, durch
sein Wort, durch ein „inneres Wissen“, rede mit ihm, sage ihm, was Du
denkst … sprich, sprich, sprich !!!
Joh 16,8
schau, was deinen Freund, den HG betrübt, was Er nicht mag und was Er
mag !!!
Eph 4,17-5-19
Verdammnis ist nicht von ihm, gerade, wenn Du auf dem Weg bist ! Lies
die Stellen im Kontext
Röm 7 u 8
5. Dankbarkeit und Glauben zieht ihn an ! Wie wir gerade in Eph. gelesen
haben. Er liebt Dankbarkeit, es bahnt einen Weg !
Auf das achten, was Er schon gemacht hat, ihm ausdrücken, dass man
ihm glaubt, dass Er einen liebt, Verheißungen umarmen, all das berührt
ihn … seid voll des Geistes !
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