leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Komm tiefer in den Strom des Geistes
(Predigt am 15. Juni 2014, von Gabriela Koepsell)

Bibelstelle: Ez 47,1-12
Wa Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?,
Kerngedanken der Predigt
I
Gottes Sehnsucht ist es, dass wir (auch nach Pfingsten!) uns immer weiter und tiefer dem Wirken des
Heiligen Geistes öffnen und an vertrauen. Wir brauchen mehr von Ihm, denn der Heilige Geist ist die Kraft der
Gegenwart Gottes, die wirksam werden will: In uns mit einer immer tieferen Hingabe, so dass Jesu Charakter mehr
und mehr in uns Gestalt annimmt und auf uns durch eine Salbung, durch die er immer kraftvoller Jesu Werke durch
uns vollbringen will. Dass Gott selber uns tiefer in den Strom seines Geistes hineinziehen will sehen wir auch in der
Vision des aus dem Tempel hervortretenden Lebensstromes. 3 Aspekte können wir erkennen:
1. Der Strom des Geistes quillt aus der manifesten Gegenwart Gottes:
Hier aus dem Inneren des Tempels (V1, s. auch Ez 43,1-7a). Im Neuen Bund ist Jesus der Tempel, aus
dessen Leib der Geist hervortritt (Joh 2,19-22; 7,37-39) und in der zukünftigen Welt fließt er vom Thron
Gottes und des Lammes. (Offb. 22,1f). Da, wo wir bereit sind, uns vor Gott zu beugen und uns seiner
Gegenwart zu öffnen, bekommen wir Anteil an seinem Leben.
2. Der Strom des Geistes will dich immer tiefer hineinziehen
In der Vision wird der Prophet aufgefordert, immer tiefer ins Wasser zu steigen bis er keinen festen Boden
mehr unter den Füßen hat und schwimmen muss. Bist du bereit, dich immer mehr dem Wirken des Geistes
zu öffnen und zu lernen, immer mehr auf Ihn und seine Möglichkeiten als auf dich und deine Aktivitäten und
Anstrengungen zu vertrauen?
3. Der Strom des Geistes bringt Leben in Fülle
Wo der Strom hin kommt, bringt er Leben: Im Toten Meer wimmelt es von Fischen und in der Wüste tragen
die Bäume monatlich Frucht, die Blätter wirken Heilung. Da, wo wir seinem Wirken in uns und durch uns
immer mehr Raum geben, wirkt der Heilige Geist vielfältige Frucht, Heilung und dass viele Menschen
gerettet werden.
Unser tiefster Wunsch aber sollte immer ein Mehr an Innigkeit und Hingabe an Gott und seinen Geist um seiner
Selbst willen sein.

Gedankenanstöße:
•

Da, wo wir bereit sind, uns vor Gott zu beugen und uns seiner Gegenwart zu öffnen, bekommen wir
Anteil an seinem Leben. Lies und meditiere dazu einmal die Bibelstellen zu Punkt 1.

Anregungen:
•

Wie tief bist du schon mit dem Heiligen Geist unterwegs, Knöchel- Knie- oder Hüfttief und bist du schon
einmal ganz eingetaucht und hast dich vollkommen dem Wirken des Geistes hingegeben? Welche
konkreten Erfahrungen hast du schon gemacht? Bist du bereit, tiefer in den Strom des Geistes einzutauchen? Was hindert dich? Was könnte dir/euch helfen? Ladet den Geist ein und betet füreinander.

Komm tiefer in den Strom des Geistes–

Materialien zur persönlichen Anwendung
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