
Was bedeutet es, „aus seinem Geist zu leben“? Gestern haben wir uns angeschaut, inwiefern unser Wesen 
aus drei Teilen besteht: Geist, Seele und Körper. Mit unserem Körper und unserer Seele (Verstand, Wille und 
Emotionen) können wir Gott anbeten und zu ihm schreien, aber durch unseren Geist kommunizieren wir 
mit ihm und nehmen ihn an. Denke einen Augenblick darüber nach. Wenn du durch deinen Geist mit Gott 
kommunizierst, kannst du ihn hören; tatsächlich ist das der Grund aus dem du existierst. 

Durch deinen Geist nimmst du wahr, was geistlich gesprochen vor sich geht - und wenn es jemals eine Zeit 
gab, in der es wichtig war zu wissen, was geistlich vor sich geht, dann jetzt! Als Christ ist es lebenswichtig, 
mit einem für Gott offenen Geist zu leben. Du empfängst von Gott durch deinen Geist, deshalb ist dein Geist 
auch so wichtig für ihn.

Johannes 3,6 sagt: „Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem [Heiligen] Geist geboren 
ist, ist Geist [dein Geist].“ Der Heilige Geist zieht in deinen Geist ein.

Aus deinem Geist zu Leben stoppt das Chaos, das durch das Leben im Bereich deiner Seele entsteht. Ein 
großer Teil des Inhalts deiner Seele ist erlerntes Verhalten aus deiner Erziehung und deinen Erfahrungen. 
Wenn die negativen Einstellungen und falschen Glaubenssysteme nicht im Einklang mit Gottes Wort korrigiert 
werden, beherrschen sie dein Denken und sabotieren dein Leben. Wenn du von deiner Seele kontrolliert 
wirst, lässt du dich davon leiten, was andere denken und sagen. Aber wenn du aus der Verbindung deines 
Geistes mit Gottes Geist heraus lebst, hat das, was andere denken, nicht länger die Kontrolle über dich.

Letztlich wird dein spirituelles Leben von Gottes Geist in deinem Geist geführt. Gott wird in einzigartiger 
Weise und persönlich zu dir sprechen. Er wird nicht dieselben Dinge auf dieselbe Weise sagen, wie er sie zu 
anderen Menschen sagt.

Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ´ganz genau`. Wenn ich mich setze oder aufstehe – du weißt es; 
meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen 
bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr.(Psalm 
139,1-4 NGÜ)

Du kannst Gott dein Leben anvertrauen. Er kennt dich in- und auswendig auf eine Weise, wie es sonst 
niemand kann. Wenn du deinen Geist für ihn öffnest, wird er dich führen und dir Einblick in die Zukunft 
geben. Er wird dich anleiten, die richtigen Entscheidungen für dein Leben zu treffen, vom Kleinsten bis zum 
Größten, und dich auf den Weg des Friedens und der Erfüllung führen; ein Leben, das seine Herrlichkeit 
widerspiegelt.

Ist es nicht einleuchtend? Wenn der lebendige und gegenwärtige Gott, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, in dein Leben tritt, so wird er doch das Gleiche tun, was er in Jesus getan hat, nämlich dich zu ihm hin 
lebendig machen. Wenn Gott in dir lebt und atmet (und das tut er, so sicher wie er es in Jesus getan hat), bist 
du von diesem toten Leben befreit. Wenn sein Geist in dir lebt, wird dein Leib so lebendig sein wie der Leib 
Christi! - Römer 8,10-11 (gemäß The Message)


