§>ie ©afce &e$ ^eiligen

©eifte&

Sic SBejtimmung bes ^eiligen ©eiftes.
(Seift ift bas Ijödjfte ©ut, bas bem 3Kenfd)en ^ict auf ©rben
gegeben roerben fonrt; et ift bie „Salbung" r>on oben, bie „alles
©r ift ber bleibenbe 3euge bes S3aters unb bes Sofmes; er ift ber
letjrt".
©eift ber Offenbarung. ©r leitet in alle SBat)rl)eit, bringt bie Dinge ber
33ergangenr)eit ins ©ebädjtnis surüd, läjjt uns bas gegenwärtige Cidjt er=
lennen unb seigt uns bie Dinge, bie ba tommen fotten. Dtjne it)n lann fein
3ftenfd) ©ott, ben Sßater, unb 3efum ©fjriftum, bzn (Er gefanbt Ijat, erfennen,
Die
noä) !ann er toirtlid) ofme 3u>eifel mitten, bafe 3efus ber §etlanb ift.
oorrjergerjenben ©runbfätje, nämüd) ©taube, SBufee unb Saufe jur 93erge=

Der Seilige

oom

Jrjerrn

bung

ber Sünben, finb bereits fur3 ertlärt roorben.
Geburt) aus SBaffer fommt bie Saufe (©eburt) aus

!ftad)

ber Saufe

(ober

©eift.

SBie er erteilt tmtfr.
bas Sluflegen ber Sjänbt oon 3Käns
berufen unb mit 23oilmad)t oerfefjen finb, biefe unb
anbre ^eilige §anblungen 3U oollsieljen. £ein 2Kenfd), rote gelebrt, erfahren
ober toeife er fein mag, tann aus fid) felbft unb in feinem eigenen tarnen biefe
©abe anbern erteilen, ©r fann feine 5?änbe auf fie legen, aber fie roerben
Diefe
nern, bie

©abe ©ottes

roirb erteilt burä)

oom §errn

©ott roirb bas
biefen ©eift nid)t errjalten, bem er tommt nur oom £>errn.
irjänbeauflegen nur anerkennen, roenn es Seinem ©ebote gentäfj burd) Seine
oon 3b^ beooltmädjtigten Diener gefd)ier)t. Der ^eilige ©eift als eine ©abe
oon ©ott ift sur Seligteit nottoenbig. Das natürtidje £tä)t ober bie göttliche
3nfpiration, bie allen 3J?enfd)en bei ber ©eburt mefjr ober toeniger juteil
ift nid)t bamit 3U oergleidjen; biefe ift bas ©emeinerbe ber 2Kenfd)ljett,
aber bie ©abe bes Seiligen ©eiftes ift ein oiel größeres unb rjötjeres sß er;
mäd)tnis ber ©otttjeit unb roirb nur benjenigen gegeben, bie bem ©oangelium
getjordjen, unb sroar in ber 2ßeife, bie ber Serr felbft feftgefetjt Ijat.

roirb,

ScMJcifc aus &er §eU'tgen Sdjtifi.

3m

Seftament roirb tlar betoiefen, bajg bie C»dbe bes Seiligen
©eiftes burd) bas auflegen ber $änbe erteilt roirb unb ba$ biefe fjeiltge §anb=
lung ein Seil bes ©oangeliums ift. 3m achten Kapitel ber 2Ipoftelgefd)id)te
ÜTCeuen

oom SBirfen bes Sllmofenpflegers $l)iftppus, roorin es
aber ben ^prebigten bes 5]3l)tlippu5 glaubten oon bem iReid)
©ottes unb oon bem ÜRamen 3ßfa ©^rifti, liefen fid) taufen Scanner unb
]Q3eiber."
„Da aber bie SIpoftet borten 3U 3 eru f a * em oa & Samarien bas
iEBort ©ottes angenommen tj^tte, fanbten fie 5U ifmen Petrus unb 3or)annes,
meldje, ba fie t)i^abtamen, beteten fie über fie, ba% fie ben Seiligen ©eift
empfingen (benn er mar nod) auf feinen gefallen, fonbern fie roaren allein
getauft auf ben %amen ©fsrifti Ztfu)- $<* legten fie bie Sänbe auf fie, unb
Da aber Simon fai), ba^ ber ^eilige ©eift
fie empfingen ben ^eiligen ©eift.
gegeben roarb, roenn bie Slpoftet bie Sjänbe auflegten, bot er it)nen ©elb an
ein 23erid)t

finbet

ftä)

Jjeifjt:

„Da

fie

,

fprad): Cözbt mir aud) bie SDTadjt, t>ah, fo id) jemanb bk §änbe auflege,
Spetrus aber fprad) 3U ir)m: Dafe bu
berfelbe ben ^eiligen ©eift empfange.
oerbammt roerbeft mit beinern ©elbe, barum, ba^ bu meinft, ©ottes döabz roerbe
neungeljnten Äapitel ber 3lpofteI=
burd) ©elb erlangt" (S3ers 12—20).
gekbid)te roirb uns ersäljlt, ba% Paulus in ©pbefus einige jünger fanb, bie
nidjt in ber ridjtigen SBeife getauft roorben roaren. ©r gab itjnen bie not=

unb
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roenbigen Unterroeifungen, unb roir lefen rociter: „Da fic bas tjörten, Itcfeen
fie fid) taufen auf ben tarnen bes £>errn 3 e fu, unb ba Paulus bie £>änbe
auf fie legte, fam ber heilige ©eift auf fie, unb fie rebeten mit 3ungen unb
roeisfagten." Die 33erorbnung bes frmnbeauflegens ift ein mistiger Xeil bes
©oangeliums (1. 2im. 4:14). Paulus fd)rieb an Üimotrjeus: „Um fold)er
Urfadje roitlen erinnere id) bid), bafe bu etroedeft bie (Saht ©ottes, bie in
bir ift bura) bie Auflegung meiner §änbe" (2. Xim. 1:6).

Sie Drbnung bes (goangeliuins.
Bisher angeführten Sibelftellen genügen, um bie Drbnung bes ©oan=
geliums 3U feigen, roie fie oon ben Stpofieln 3*fu ©Ijtifti gelerjrt rourbe, bie
alle ifjre ^Belehrungen unb ir)re S3ollmad)t oon 3r)m erhielten unb ftets bie=
felben ßebren prebigten unb biefelben SSerorbnungen oolljogen, roorjtn fie aud)
gingen. 35ie Slbroeidjungen baoon, bie fid) in neuerer 3ett bemerkbar madjen,
finb bas 2Berl oon ©ott nid)t infpirierter unb nidji beoolimäditigter ©eiftlid)en,
unb füllten oon einem aufrichtigen Sudjer religiöfer SBarjrtjeit oerroorfen
merben.
3)ie

Sie &3tr hingen

fees

^

^eiligen ©etfies.

Der ^eilige ©eift ift berfelbe gu allen 3eiten unb unter allen SBölfern;
feine 2Bir!ungen finb immer biefelben. Die ©lieber ber erften d)riftlid)en £ird)e
erfreuten fid) in f>or)em ©rabe ber grüd)te biefes ©eiftes, bie ber Slpoftel ^au*
lus folgenbermafeen befctjreibt: „Die grud)t aber bes ©eiftes ift ßiebe, greube,
griebe, ©ebulb, greunblid)feit, ©ütigfeit, ©laube, Sanftmut, Keufä)r)eit"
(©al. 5:22). „3n einem jeglidjen erjeigen fid) bie ©aben bes ©eiftes sum
gemeinen Stufen, ©tnem roirb gegeben burd) ben Seift 3U reben oon ber
2ßeisr)eit; bem anbern roirb gegeben, 3U reben oon ber ©rfenntnis nad) bem»
felben ©eift; bem anbern ber ©laube in bemfelben ©eift; einem anbern bie
®aht gefunb ju madjen in bemfelben ©eift; einem anbern SISunber 5U tun;
einem anbern 2ßeisfagung; einem anbern, ©eifter 3U unterfd)etben; einem
anbern mancherlei Spradjen; einem anbern bie Sprad)en ausäulegen. Dies
aber alles roirJt berfelbe eine ©eift unb teilt einem jeglid)en feines 3U, nad)*
bem er toill" (1. Äor. 12 7—11). Paulus ermahnte bie ^eiligen 3U 5Corintr): „Strebet nad) ber ßiebe! gleifeiget eud) ber geiftüdjen ©aben, am meiften
aber, bafj ir)r toeisfagen möger."
Unb nadjöem er feine ©rünbe bafür ge=
geben, fd)lie§t er: „Darum, liebe SBrüber, flei&iget eud) bes SBeisfagens, unb
roeljret nid)t, mit 3ungen ju reben" (1. Äor. 14 1, 39).
:

:

Sag Seilen
Das Seilen

getfttget

Gtaoen

biefer (Sxxban ober

tft

ein

Setzen bes

&unbgebungen bes

Slbfails.

©eiftes bei ben oer=

fdjiebenen beutigen Äirdjen fud)t man mit ber leichtfertigen ©ntfdjulbigung
3U begrünben: „Sie finb alle abgefdjafft unb nid)t mel)r nottoenbig." Dennod)
roaren fie ein Seil bes ©oangeliums 3efu ©brifti; fie roaren unsertrennlid)
mit biefem oerbunben. „©in jeglid)er SBaum roirb an feinen grüdjten erfemtt.^
Sßenn ber ©eift, ber bie Äirdje ©rjriftt im apoftolifdjen 3eitaltcr befeelte, "Den
Äircljcn bes pa^igften ^abrljunberts aud) tnncrooljnte, mürben bann nid)t
biefelben gtüdjte oon irjnen t)eroorgebrad)t toerben? S)<it fid) ber ©eift bes
$errn geänbert? Dber r)aben nid)t.oielmer)r bie SKenfdjen bie Satjungen unb
Serorbnungen bes §immels geänbert unb ftird)en gegrünbet, bie iljre eigenen
2er)ren oerbreiten unb nidjt bas lautere, roarjre ©oangelium 3 e f" ©b^rifti?
Die ßeljrer ber beutigen Sinologie führen 3ur 5led)tfertigung il)res Stanb=
s
punües oft bie Stelle an: „Die ßiebe boret nimmer auf, fo bod) bie ilieis=
fagungen aufhören roerben, unb bie Sprachen aufboren roerben, unb bie ©r=
lenntnis aufböten roirb" (1. Äor. 13:8). 2Besl»alb erroäbnen fie aber nid)t
aud) bie beiben folaenben 33erfe, bie bod) mit bem angeführten im engften 3"=
fammenrjang fieljen? 2ßeil bies itjrem lahmen unb r)infenben Sorroanbe bie

—

—

3

—

ftxucfen gerbrecrjen unb if)re fallen 2lnfid)ten in ben Staub roerfen mürbe.
finb bie 23erfe, bie folgen: „Senn unfer SBiffen ift Stücfroerf, unb unfer
SBeisfagen ift Stiidtoert Sß e n n aber tommen toirb bas Söoiltommene, fo
toirb bas Siütftoerf aufhören."
Sßtrb jemanb behaupten roollen, ba% biefes

Sies

Sßollfommene fdjon gekommen fei? SBiffen bie Säjriftgelefjrten ber letjten läge
mefjr oon göttlidjen Singen, oerftetjen fie fie beffer, haben fic einen beffem
©inbltd in fic als ber 2lpoftel Paulus? 3f* etroas Sßollfommenes sunt mo=
bereu ©rjrtjientum gefommen, ausgenommen oolltommene Verrohrung? Safe
Paulus fiä) auf gutunftige 3uftänbe begog, gefjt flar aus feinen roeitern
SBorten tjeroor: „2Bir ferjen jefyt burd) einen Spiegel in einem bunfeln SKori;
bann aber r»on 2lngefid)t 5U 2tngefidc)t. 3etjt ertenne id)'s ftücfroeife, bann aber
roerbe id) ernennen, gleidjroie id) errannt bin" (SBers 12).
©eifrige föaöen finb Äcnnictdjen bet toasten &ircf)e.

2ßer oorgibt, ein jünger 3efu ©Ijriftt gu fein, follie im 93efttje einer ober
mehrerer ber oben aufgegät)tten ©aben ober grüttjte bes ©eiftes fein; fie finb
F ^en bes roafjren ©taubens unb begleiten bie Slnnarjme bes roarjren ©oan*
Jims, b. r). bie ^Befolgung feiner ©ebote. 2lls ber auferftanbene ©tjriftus
i,
ben elf Slpofteln itjre ijotje Senbung übertrug, fagte ©r 5U irjnen: ,,©er)et t)in
in alle 2Belt unb prebigt bas ©oangelium aller Kreatur. SDßer ba glaubet unb
getauft toirb, ber toirb feiig roerben; toer aber nid)t glaubet, ber toirb oer*
bammt toerben. Sie 3eid)en aber, bie ba folgen toerben benen, bie ba glau=
ben, finb bie: 3n meinem ÜTCamen toerben fie Xeufel austreiben, mit neuen
3ungen reben, Scfjlangen oertreiben, unb fo fie etroas £öblid)es trinten, toirb's
irjncn niä)t fdjaben; auf bie Krauten toerben fie bie §änbe legen, fo toirb's
befjer mit irjnen toerben" (9Jtorf. 16:15—18).
Siefe 3eid)en unb ©aben
tollten nidjt allein ben Slpofteln folgen, fonbern aud) allen, „bie ba glauben";
©tjriftus begeidjnet fie als 2Jterfmale bes roabren ©laubens an 3t)n; fie ge*
rjören au Seiner Äirdje. Sie follten nidjt abgefdjafft roerben, bis bas 33oll=
tommene fäme unb bie Söljne unb Xötfjter ©ottes irjren frjeitanb oon silngefid)t gu 2lngefiä)t fdjauen unb 3r)n ferjen, fo toie ©r fie fierjt, unb 5$n tennen, fo
tote ©r fie fennt.
Siefeiben ©rünbe, bie für bie SRotroenbigteit ber ©eiftes*

gaben im
Üfttd)t

erften Saljrfjunbert n. ©rjr. beftanben, befteben aud) im groanaigften.
allein ben erften Jüngern bes £>errn bienten folcfje ©aben sunt Segen

unb 5ur Stärtung, fonbern fie finb beute 5ur Verbreitung Seines ©oangeliums
unter ben SBölfern, bie nod) im Sunteln fi^en unb gu ben Reiben unb ©ö^en*
anbetern gegäfjlt roerben, ebenfalls tjödjft töicrjtig unb notroenbig.
3>ie

^tnigfeit hev toasten KircTje.

cr)riftlid)e Kirjie im
bes ^eiligen ©eiftes toar, ift bie ©inigteit, bie er rjeroorbradjte. ©leidjs
oiel roas bas ©laubensbetentnis ber erften (£l)rtften getoefen toar, beoor fie bas
f
nactjbem fie getau|t roorben roaren unb ben
*«c ©oangelium annabmen,
©eift empfangen tjatien burd) ^änbeauflegen feitens ber jünger bes
-.
|>errn, tourben fie alle eins in 3efu CSTljrtfto.
Paulus fdjrieb ben ©prjefern:
„©in ßeib unb e i n ©eift, roie irjr aud> berufen feib auf einerlei Hoffnung
eurer ^Berufung; ein §err, ein ©laube, eine Xaufe, e i n ©ott unb 33ater
unfer aller, ber ba ift über euer) allen, unb burd) eud) alle, unb in eud) allen"
(©pb. 4:4—6). „Senn roieoiel euer auf ©rjrtftum getauft finb, bie rjaben
©Ijrtftum angegogen. §ier ift lein 3ube nod) ©riedje, tjier ijt fein Knedjt nod)
freier, fyiex ift lein Wlann nod) Sßeib; benn itjr feib allgumal einer in
„Unb ber griebe ©ottes regiere in euren
©tjrifto 3^fu" (©al. 3:27—28).
frjergen, gu toeldjem ir)r aud) berufen fei in einem ßeibe; unb feib bant'bar"
fbl. 3:15). „Senn gletdjroie ein ßeib ift, unb §at bod) oiele ©liebet, alle
©lieber aber bes ßeibes, roierooljl iljter oiel finb, bod) ein £eib finb: alfo
aud) ©tjrifius. Senn roir finb burd) einen ©eift alle 3U einem ileihz ge*

©iner ber roirffamften Seroeife ba& bie urfprünglid)e,
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3uben ober ©riedjen, Äncdjte ober grete, unb finb olle 3U
©eift getränft" (1. ßor. 12:12, 13). 3n Seinem ©ebete ju Seinem
23ater, bafe alle, bie an 2>r)n glauben, eins fem mödjten, fpracöber £eilanb oon
biefer (Einigfeit, um ber 2Belt ju bemeifen, bajj ber 93ater 3r)n gejanbt tjabe
(3ot). 17 :21). Der grojge 3roed ber ©abe bes ^eiligen ©eiftes beftanb barin,
bie ©laubigen in alle 2Babrr)eit gu leiten, bis bafy fie „alle fjinanfommen ^u
einerlei ©Iauben unb ©nenntnis bes Sohnes ©ottes". Streit, 3ant, lln*
einigfeit finb nidjt grüdjte bes ^eiligen ©eiftes, fonbern fommen oom SBöfen.
„Denn roo 9?eib unb 3ant ift, ha ift Hnorbnung unb eitel böfes Ding"
(3af. 3 16).
tauft, toir feien

einem

:

Sie SBtdjttgfeit bes ^eiligen ©eiftes.
Die ©egenroart bes ^eiligen ©eiftes mit feinen döahtn unb ftunbgebungen
unb feinem rjimmlifcben 2id)t ift bas 3eid)en geiftigen fiebens unb göttlichen
2Bor)lgefaHens. Dfjne ben ^eiligen ©eift fann es feine H>ßj)tß, lebenbige Äirdje
Unb er fann auf feine anbere SBeife erlangt roerben
©Ijrifti auf ©rben geben.
als bie, roelcfje com irjerrn oorgefdjrteben ift. Sie ©eburt aus bem $eilV-n
©eift, bie auf bie ©eburt aus SBaffer folgt, fdjafft aus bem fünbigen SÖJenS'
ein neues SBcfen unb fürjrt ir)n in bie Äirdje ober bas 9?eid> ©ottes ein. Iw. x
üerfd)iebenen (sahen bes ^eiligen ©eiftes finb für ir)n genau in bem iUCafje
erreichbar, in bem er feinen ©Iauben ausübt unb nad) biefen ©aben tradjtet
unb ftrebt. Sie fönnen in biefen lagen gerabe fo gut erlangt roerben roie 3u
irgendeiner frür)ern 3ett. Dura) ben Reuigen ©eift allein fann bie 9J?enfa>
r)eit 5U einer roafjren ©rfenntnis ©ottes fommen. 2JXit £>itfe feines göttlichen
ßidjtes fönnen aud) bie SReben unb Schriften infpirierter üöiänner richtig oer=
ftanben roerben. Die 23ibel ift nidjt länger ein oerfiegeltes Sud), bie ^immel
N

finb für fierbtidje SÖTenfcrjen nidjt länger oerfdjloffen, bie ginfternis roetdjt oor
©r bringt
feiner r)immlifd)en Älarfjeit, unb Dunfelrjeiten r)ellen fid) auf.
bem bergen ^rieben unb Stärfung; er erroedt unb beglücft bie befümmerte
Seele, ©r offenbart bie Dinge ber ©roigfeit, bie £errücr)fett bes jufünftigen

©r oerbinbet ben Fimmel mit ber ©rbe.
mit unausfpredjlicfjer greube, unb roer ilm
Heidjtum unb eroiges ßeben.
ßebens.
ipera

©r erfüllt bas menfct)lid)e
erroirbt, r)at unermefelidjen

2We ftteunbe bet SBaJjrljett laben mit facnnbltd} ein, nnfte f8eu
famtnluna.cn 3« befttdjen. $n aüen nrüBctn ©täbten ;£cutfcrj}anbi& ttnb
bet Scfjwei^ merben biefe tegeltttäfjtö abgehalten, unb jcbermann witb
©elea,enljeh geboten, olme Soften baran ieilsnneljtnen, ba webet üoUette
nodj ©inttitt
entridjte« ifi.
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herausgegeben oon greb £abje, Sßräfibent ber Sd)rDei3erifd)=Deutfd)en äRiffion
ber 5lird>e 3efu ©Ijttftt ber ^eiligen ber fiepten -tage,
23afel, Sd)roei3, fleimenftr. 49.

