11. SEPTEMBER
Der Geist der Wahrheit
Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen.
Johannes 16,13 (NGÜ)
Es ist nicht schwierig, die Wahrheit zu kennen, wenn Sie selbst wahr sind. Und wenn
Sie Gott wären, könnten Sie ganz natürlich voller Autorität sprechen! Es ist auch viel
einfacher, etwas zu beurteilen, wenn Sie wissen, was im Herzen der Menschen vorgeht
(vgl. Johannes 2,24-25), wie das bei Jesus der Fall war. Obwohl wir diese Fähigkeit nicht
besitzen, haben wir doch den Heiligen Geist. Wenn wir die Arbeit von Jesus auf dieser
Erde weiterführen wollen, dann müssen wir uns ganz dem Heiligen Geist öffnen und
ihm erlauben, uns zu führen und zu leiten. Dann können wir die Wahrheit kennen, mit
Autorität sprechen und das Gute vom Bösen unterscheiden.
Der Geist der Wahrheit führt uns. Als Jesus versprach, uns den Geist der Wahrheit zu
s enden, sagte er: „Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch
zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus
sich selbst heraus sagen; er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen
Dinge verkünden.“ (Johannes 16,13 NGÜ). Diese Zusage richtet sich vor allem an die
Apostel, aber die Anwendung betrifft alle vom Geist erfüllten Gläubigen (vgl. 1. Johannes
2,20-27). Der Heilige Geist ist in erster Linie der Geist der Wahrheit und er wird uns in
alle Wahrheit leiten.
In seinem Gebet bat Jesus Folgendes: „Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt
h erauszunehmen; aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren.“ (Johannes 17,15).
Die Wahrheit ist es, die uns vor dem Bösen bewahrt. Johannes schreibt, dass „[…] sich
die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet“ (1. Johannes 5,19 NGÜ), weil Satan
die ganze Menschheit verführt (vgl. Offenbarung 12,9). Der einzige Weg, den Vater der
Lüge zu überwinden, ist durch Offenbarung, nicht durch die Wissenschaft oder durch
logische Überlegungen. Viele Menschen mit höherer Bildung stützen sich auf ihr Wissen
und glauben nur, was wissenschaftlich bewiesen werden kann. Gottes Wille ist Wahrheit,
und seinen Willen erfahren wir beim Lesen seines Wortes. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns dabei zu helfen, das Wort Gottes aus Gottes Perspektive zu verstehen.
Jesus sagt: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“
(Johannes 8,32 NGÜ).

Vater, vergib mir, dass ich mich auf meine eigene Intelligenz gestützt habe.
Erfülle mich mit Deinem Geist und führe mich zum vollen Verständnis der
Wahrheit.
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