GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 08.10.2017

Werke des Heiligen Geistes 1 – Die Salbung zersprengt das Joch
In den kommenden Wochen wollen wir darüber sprechen, was der Heilige Geist in uns tut. Heute schauen
wir uns an, dass die Salbung das Joch zersprengt.
Warum wir den Heiligen Geist erhalten haben
Ach ihr unverständigen Galater! In wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der
Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt! Lasst mich nur das eine
wissen: Habt ihr den Geist ´Gottes` bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt,
oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben
angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus
eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Ihr habt so grosse Dinge
erlebt! War das alles umsonst – wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal: Wieso
gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die
Vorschriften des Gesetzes befolgt, oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet
wurde? Galater 3,1-5 (NGÜ)
Wir haben den Heiligen Geist bekommen, weil wir der Botschaft von Jesus Christus geglaubt haben.
Paulus nimmt hier Bezug auf die Wiedergeburt der Galater. Denn bei seiner ersten Missionsreise gründete
Paulus die Galatergemeinden. Die Galater haben im Heiligen Geist angefangen und sind nun ins Fleisch
abgerutscht. Der Heilige Geist wirkt Wunder. Dazu gehören die Wunder, die wir äusserlich sehen, aber
auch Wunder die in unserem Inneren geschehen. Wir alle können also Wunder erwarten. Der Nummer
eins Feind ist unser Fleisch, das ist unser Ego, unsere fünf Sinne, unsere Eigenleistung, usw. Du hast den
Heiligen Geist erhalten, damit du nicht mehr versuchen musst, durch eigene Werke deine
Herausforderungen zu meistern. Allzu oft versuchen wir im Fleisch Lösungen für alle möglichen
Lebensbereiche zu finden. Die Dinge in eigener Kraft beenden zu wollen ist ein Werk der
Selbstgerechtigkeit. Solange wir versuchen etwas selber zu lösen, ist die Pipeline für Wunder verstopft.
Aber der Herr ist so gut, dass Er auch diese Verstopfungen reparieren kann.

Du hast den Heiligen Geist erhalten, damit du nicht mehr versuchen musst, durch eigene Werke deine
Herausforderungen zu meistern.
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Der Heilige Geist zersprengt das Joch
In den letzten Wochen und Monaten haben die Angriffe und somit die geistliche Kampfführung bei den
Leitern der Gnaden Bewegung zugenommen. Doch eine Zunahme von Angriffen bedeutet auch, dass wir
geistlich befördert worden sind. Denn dieses Werk der Verbreitung des Evangeliums der Gnade, das an
der Holy Spirit Night in Stuttgart begonnen hat, führen wir weiter.
Und Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als
Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des
Leibes des Christus, Epheser 4,11-12
Hier wird vom universellen Leib Christi gesprochen, also alle Gläubigen auf der ganzen Welt. Diese fünf
hier aufgelisteten Ämter bilden den sogenannten fünffältigen Dienst. Diese Verkündigung des
Gnadenevangeliums ist somit ein apostolisches Werk. Luther läutete vor 500 Jahren die Reformation ein,
indem er neue Thesen des Glaubens an die Tür heftete. Letztes Wochenende, 500 Jahre später, wurden an
der Holy Spirit Night neue Thesen an die Türen der Gemeinde genagelt, nämlich die des Evangeliums der
Gnade. Um diese Bewegung der Gnade weiterzuführen, haben wir die Grace Alliance gegründet, welche
ein apostolischer Dienst ist. In solch einem Dienst nimmt auch die geistliche Kampfführung zu. Es ist
deshalb gut zu wissen, dass, wenn der Teufel uns nicht mag, wir definitiv etwas richtig machen.
denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften,
gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen
[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. Epheser 6,12
Das ist geistliche Kampfführung. Unser Kampf richtet sich nicht gegen uns selber, gegen die Gemeinde
oder sonst jemanden, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Die Grace Alliance muss dieses Werk der
Verkündigung des Evangeliums der Gnade weitertragen, weil es unsere Berufung ist. Wir als Leiter
wurden in den letzten Monaten so angegriffen, dass wir kurz davor standen, das Ganze aufzugeben. Unser
Problem war, dass wir versuchten im Fleisch zu lösen, was nur der Heilige Geist lösen kann. Als Pastor
Joseph Prince an der Holy Spirit Night das Wort Gottes predigte, war dies der Schlüsselmoment, der die
Lösung für das Problem brachte. Er sprach über das Jubeljahr und dann haben alle Menschen zusammen
das Jubeljahr und Freiheit proklamiert. In diesem Moment, habe ich gespürt, wie all die negativen
Gefühle einfach weg gegangen sind. Trotz all dem Negativen in mir drin, hat mir der Heilige Geist
offenbart, dass ich immer noch gerecht bin. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Denn Er ist da, um uns
zu helfen und Wunder zu wirken.

Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, das Joch auf deinem Hals zu zersprengen.
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Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein
Joch von deinem Hals; ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Jesaja 10,27
Jener Tag ist der neue Bund. Die Salbung zersprengt das Joch, wir können es nicht tun. Es ist die Aufgabe
des Heiligen Geistes, das Joch auf deinem Hals zu zersprengen. Du kannst die Probleme nicht selber
lösen, aber der Heilige Geist kann es. Lass Ihn Seine Arbeit tun.

Gedanken des Tages:
Der Heilige Geist zersprengt das Joch auf deinem Hals.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast. Ich muss die Probleme nicht selber lösen, ich
kann es auch nicht, aber der Heilige Geist kann es. Hilf mir, meine eigenen Bemühungen aufzugeben und
stattdessen auf die Hilfe des Heiligen Geistes zu vertrauen. Amen.
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