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Aktar Whaktar – „Wirke mehr, Heiliger Geist“
„Wirke mehr in mir Heiliger Geist,
lehre mich und verändere mich“, so
lautet seit ein paar Jahren mein tägliches Gebet. Eins ist klar, das Gebet zeigt Wirkung. Zum Teil Wirkungen, die mich herausfordern und
an die Grenze meiner Komfortzone
bringen, aber auch solche, die mich
begeistern. Extrem begeisternd ist
es für mich, wenn ich Bibelstellen,
die ich jahrelang gelesen habe,
plötzlich ganz neu verstehe oder
es einfach viel mehr darin steht, als
ich bis anhin wahrgenommen habe.

Wenn ich umkehre, wartet neben der Sündenvergebung ein
mega grosses Geschenk auf mich:
„Kraftgeber, Fürsprecher, Freiheit,
Weisheit, Liebe, Wahrheit, Lehrer, Sprecher, Inspiration, Helfer,
Erneuerer, Fürbitter, Offenbarer,
etc.“ – alles Charakteristiken des
Heiligen Geistes, die wir in der Bibel finden.

Die Umkehr auf den Weg der Wahrheit wird in Apostelgeschichte
2,38 so beschrieben: „Kehrt um,
erwiderte Petrus, und jeder von
euch lasse sich auf den Namen
von Jesus Christus taufen! Dann
wird Gott euch eure Sünden vergeben …“ genau so habe ich diese
Bibelstelle jahrelang gelesen. Erst
kürzlich nahm ich wahr, dass es da
noch weiter geht: „… und ihr werdet
seine Gabe … bekommen.“ Was ist
seine Gabe? Der Heilige Geist.

Ich habe entdeckt, dass dieses
Geschenk all meine alltäglichen
Sehnsüchte nach Kraft, Freiheit,
Inspiration, Liebe, Weisheit, etc.
eigentlich abdeckt. Bedingung
ist nur, ich
muss die bereit stehende
„Schachtel“
als Geschenk
annehmen, öffnen und entdecken. Mit dem
Entdecken von
„Lindt Pralinés
du Confiseur“
habe ich meis-
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tens gar keine Mühe, doch mit dem
Geschenk Gottes ist es so eine
Sache, man weiss ja nie, was drin
steckt … Ich habe mich für dieses
Geschenk entschieden und bin
immer wieder überrascht, aber
auch oft herausgefordert, neue Geschmacksrichtungen zu probieren.

Ich wünsche mir, dass der Zuspruch
von Jesus aus Johannes 7,38-39
sichtbar wird. „Wenn jemand an
mich glaubt, werden aus seinem
Inneren … Ströme von lebendigem
Wasser fliessen. Er sagte das im
Hinblick auf den Heiligen Geist,
den die empfangen sollten, die an
Jesus glaubten.“

Für mein Leben im Geist heisst es
jeden Tag: „Ja, ich will, egal was
passiert. Lehre mich, verändere
mich, leite mich, brauche mich und
erweitere mein Gebiet. Ich möchte deinem Wirken, Geist Gottes,
nichts in den Weg stellen.“

Ein Freund hat kürzlich auf einer
Ägyptenreise einen magisch klingenden Ausdruck gehört: „Aktar
Whaktar“. Er bedeutet: „Wirke
mehr, Heiliger Geist!“ Das wünsche
ich mir für mich und dich.

- Bete, dass der Heilige Geist in

Männerwochenende, 23.-25.3.12

seiner Fülle mehr in deinem Leben

Pause! vor «the next Level»

wirkt, seine Gaben zum Vorschein

www.maennerforum.ch

kommen und seine Frucht reift.
Wachsende Intimität in der Ehe
- Dass Männer dem Heiligen Geist  
nichts in den Weg stellen und

Seminar 20.-21.4.12, Wiler bei Seedorf
www.wachsende-intimität.ch

durch ihn konkret umgestaltet
werden.

Generation Camp: Vater & Tochter /
Sohn 17.-20.5.12

- Vorbereitungen des Männerwo-

www.camprock.ch - Wochenendcamps

chenendes, Schutz für die Referenten und Teilnehmer

Free at Heart Männer Camp
7. - 10.6.12 in Vaumarcus (NE)
www.freeatheart.net

