Von wem wird dein Leben kontrolliert?
Manche Menschen ergreifen die Flucht, wenn sie nur das Wort
kontrollieren hören! Für viele hat dieses Wort eine ausschließlich
negative Bedeutung. Eine Ehe, in der einer der beiden Partner
versucht, den anderen zu kontrollieren, wird Schaden erleiden.
Sekten sind bekannt dafür, dass sie versuchen, das Denken ihrer
Mitglieder zu kontrollieren – im extremen Fall bis hin zum
Massenselbstmord. Bewusstseinsverändernde Drogen und
Alkohol können Menschen den Eindruck vermitteln, dass sie die
Kontrolle in der Hand haben, obwohl sie in Wirklichkeit von der
Droge kontrolliert werden. Viele Leute versuchen, ihr Leben unter
Kontrolle zu bringen, andere wieder leben in ständiger Angst
davor, die Kontrolle zu verlieren. Es gibt eine Lösung für dieses
menschliche Dilemma. Gott will, dass du ihm die Kontrolle
überlässt! Wenn du deinen Willen der Leitung des Heiligen
Geistes unterordnest, wirst du seinen übernatürlichen Frieden
erfahren.

RÖMER 8,6
Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des
Geistes aber Leben und Frieden,
















Bitte Gott, dich deiner Sünden zu überführen. (Psalm 139,2324)



Identifiziere dich mit dem Tod Christi am Kreuz. (Römer 6,11)



Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll,
milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte,
unparteiisch, ungeheuchelt.

Erlaube dem Heiligen Geist, dich zu führen und zu leiten.
(Johannes 14,26)



Gehorche dem Drängen des Heiligen Geistes, ohne zu zögern.
(Galater 5,16)

Gottes „Flugplan“ ignorieren



Vertraue darauf, dass der Heilige Geist dir die Kraft gibt, ein
heiliges Leben zu führen. (2. Petrus 1,3)

Widerstehst du dem Heiligen Geist, indem du...?
(Apostelgeschichte 7,51)



Pflege die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. (Hebräer
10,25)

Folge ich dem Ruf Gottes, das zu tun, was er für richtig
hält – oder gebe ich meinen Gefühlen und meinen
egoistischen Wünschen nach? (Enthaltsamkeit oder
Selbstbeherrschung)

JAKOBUS 3,17



die Stimme des Gewissens missachtest (Römer 1,20);





Nimm Gottes Wort in dein Herz auf. (Psalm 119,11)

nicht akzeptierst, was Jesus Christus über sich selbst sagt
(Johannes 14,6);





Entscheide dich dafür, dankbar zu sein. (1. Thessalonicher
5,18)

an einer äußeren Form der Frömmigkeit festhätlst, ohne
eine Beziehung zu Christus zu haben (2. Timotheus 3,5).



Lebe in einer Haltung des Gebetes. (Epheser 6,18)



Rechne mit dem Sieg! (Sacharja 4,6)



Erlaube dem Heiligen Geist, den Charakter Christi in dir zu
formen. (2. Korinther 3,18)

Löschst du den Geist
Thessalonicher 5,19)

aus,

indem

du...?

(1.

Merkmale eines geisterfüllten Lebens



Suche ich das Beste und Höchste für die anderen – oder
denke ich nur an meine eigenen Bedürfnisse? (Liebe)

dich weigerst, zu sagen bzw. zu tun, was der Heilige
Geist dir aufträgt;



dich gegen die Umstände auflehnst, die Gott dir über
den Weg geschickt hat.

Freue ich mich über das, was ich habe – oder mache ich mir
Sorgen wegen der Dinge, die mir fehlen? (Freude)
Vertraue ich auf Gottes Kraft und Schutz – oder mache ich
mir wegen meiner Umstände Sorgen? (Friede)
Bin ich in schwierigen Prüfungen innerlich ruhig – oder
beklage ich mich und bin verbittert? (Langmut)

Betrübst du den Heiligen Geist, indem du...? (Epheser
4,30)

Selbstsüchtige Menschen


missbrauchen ihre Freiheit



sind selbstsüchtig



zerstören einander



Gottes Liebe und Verheißungen bezweifelst;



folgen ihren sündhaften Wünschen



dich Gott nicht vollkommen unterordnen willst;



haben ein Verlangen nach der Sünde



keine Zeit mit Gott und seinem Wort verbringst.



demonstrieren die Werke der Sünde

Bin ich anderen gegenüber großzügig – oder sträube ich
mich innerlich dagegen, ihnen helfen zu müssen?
(Freundlichkeit)

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

Vom Geist kontrollierte Menschen

RÖMER 8,6
Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des
Geistes aber Leben und Frieden,



sind zur Freiheit berufen



sind selbstlos

Vertraue ich Gott inmitten von Sorgen und Leid – oder
zweifle ich an seiner perfekten und unveränderlichen Liebe?
(Treue oder Glaube)

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen



lieben einander



folgen dem Geist

Behandle ich andere mit Sanftmut und Respekt – oder bin
ich grob und unfreundlich? (Sanftmut)

Wie kann ich „voller Geist werden?“



haben ein Verlangen nach geistlichen Dingen



demonstrieren die Frucht des Geistes

Besitze ich einen christlichen Charakter und ein reines Herz –
oder folge ich weltlichen Moralvorstellungen? (Güte)

GALATER 5,13-25


Ordne dich der Herrschaft Jesu Christi unter. (Matthäus
16,24)

„Was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist
erfüllt zu sein?“

SCHLÜSSEL

Der Apostel Paulus verwendet den Ausdruck „voll“ oder „erfüllt“
mit der Bedeutung: „unter dem Einfluss... stehen“ (in einem
positiven Sinn). Wer betrunken ist, befindet sich unter dem
Einfluss von Alkohol, d. h., sein Benehmen, seine Worte und seine
Gedanken werden durch die Wirkung des Alkohols verändert.
Wenn wir „voller Geist“ sind, dann wird jeder Bereich unseres
Lebens vom Heiligen Geist kontrolliert. Die Aufforderung „werdet
voller Geist“ steht im Griechischen in der Gegenwart und deutet
eine fortdauernde Handlung an: „Lasst euch ständig mit dem
1
Geist erfüllen.“

ZUR


Entscheidungen – Den Willen Gottes erkennen



Geistlicher Kampf – Strategien für die Schlacht



Gott – wer bist Du? – Wer ist Gott wirklich?



Heilsgewissheit – Errettet, versiegelt und bewahrt

EPHESER 5,18



Sinnerfülltes Leben – Die richtigen Prioritäten setzen

Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist,
sondern werdet voller Geist,



Wie zuverlässig ist die Bibel? – Die Wahrheit auf dem
Prüfstand

Weitere Themen

„Kann der Heilige Geist in mir wohnen,
ohne dass ich mit dem Heiligen Geist
‚erfüllt’ bin?“
Ja. Bei deiner Errettung wirst du laut Epheser 1,13 mit dem
Heiligen Geist versiegelt. Wenn du danach absichtlich sündigst,
verlierst du die „Fülle“ des Heiligen Geistes, jedoch nicht den
Heiligen Geist selbst. Eine Blüte ist bei Tageslicht geöffnet,
schließt sich jedoch, wenn es dunkel wird. Die Blüte ist noch
immer da, doch ihr geöffneter Zustand ist für kurze Zeit
unterbrochen. Wenn du errettet wirst, empfängst du die Fülle
des Heiligen Geistes. Wenn du dich dann für die Finsternis
entscheidest, verlierst du diese „Fülle“, weil du dem Geist keinen
Raum gibst, um in deinem Leben zu wirken. Den Heiligen Geist
kannst du jedoch nicht verlieren. Er wird für immer in dir
wohnen.

JOHANNES 14,16
... und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit,

Siehe Charles Caldwell Ryrie, The Holy Spirit (Chicago: Moody,
1965), 93–94.
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