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Aktar Whaktar
Aufgewachsen als aktiver Katholik,
später aktiver evangelikaler „Freikirchler“ habe ich die Bibel in meinem Leben wahrscheinlich schon
ein paar Mal gelesen. 27 Jahre meines Lebens habe ich gewusst, dass
der dreieinige Gott – Vater, Sohn
und Heiliger Geist – unser Schöpfer
ist und dass ich mit Ihm mein Leben
leben möchte.
„Aktar Whaktar“ oder „Hokus Pokus“ verstand ich, wenn Christen
von Geistlichen Erlebnissen mit
Zungenreden, übermenschlichen
Eindrücken, Zittern und Weinen,
Heilungen etc. erzählten. Das kann
nicht von Gott sein. Das steht nicht
in der Bibel.
In einer Männergruppe nach dem
Vorbild von John Wesley, zusammen
mit zwei anderen Männern (Bruno
und Thomas) machte ich ein Erlebnis, welches mein Leben komplett
veränderte. Während wir füreinander beteten, begann ich plötzlich
so stark zu zittern, dass ich meinte
ich hätte ein gesundheitliches Problem. Ich konnte das Zittern nicht
stoppen, und ich wusste nicht was

abging. „Halleluja“ rief Bruno voll
Begeisterung, „das ist der Heilige
Geist“. Ein Erlebnis, welches meinen Hunger anregte, mehr vom Heiligen Geist zu erfahren, ihn kennen
zu lernen und vor allem, in der Bibel
zu schauen, was da wirklich über
ihn steht.
Was ich da entdeckte und noch heute immer mehr entdecke ist nicht
„Hokus Pokus“, sondern ein genialer Plan Gottes. Dieser Plan beginnt
ganz am Anfang in der Schöpfung:
„… und der Geist Gottes schwebte
über
dem
Wasser“ (1.
Mose 1,2), er
war in Joseph
(1.
Mose
41,38), er inspirierte die
70 Ältesten
von Mose (4.
Mose 11,25)
und er umkleidete Gideon (Richter 6,34), um nur ein paar Stellen aus
dem Alten Testament zu erwähnen.
Der Heilige Geist befähigt Menschen
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im Alten Testament zu einzigartigen
Eigenschaften und Jesaja prophezeit (Jesaja 61, 1-2), dass dieser
Geist auf, in und um Jesus sein wird.
Und was tat Jesus? Er sprach zu
seinen Jüngern, also zu uns: „Aktar
Whaktar“. Aktar Whaktar ist arabisch und heisst übersetzt „Wirke
mehr, Heiliger Geist“. Jesus prophezeite uns in Johannes 14,26: „Der
Beistand/Fürsprecher/Helfer aber,
der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles (Weitere) lehren und euch

- Bete, dass der Heilige Geist auf

an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“. Wir lesen in Apostelgeschichte 2,4, wie die Jünger alle mit
dem Heiligen Geist erfüllt wurden
und die Leute meinten, sie seien betrunken.
Ich bin Gott von Herzen dankbar,
durfte ich nach 27 Jahren meines
Lebens erfahren, dass in der Person
des Heiligen Geistes mehr steckt,
als ich je ahnen konnte. So viel
mehr, dass ich heute, 10 Jahre später, diesen Geist jeden Tag mehr kennen lernen möchte.
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