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-	Bete,	 dass	 der	 Heilige	 Geist	 auf	

seine	 vielfältige	 Art	 mehr	 in	 dei-

nem	Leben	wirkt.

-	Dass	 Männer	 durch	 den	 Heiligen	

Geist	konkret	verändert	werden.	

-	Dass	Männer	sich	Zeit	nehmen,	wäh-

rend	 der	 MarriageWeek	 (und	 auch	

sonst)	in	ihre	Ehe	zu	investieren

-	Vorbereitungen	 des	 Männerwo-

chenendes,	 Schutz	 für	 die	 Refe-

renten	und	Teilnehmer	
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Aktar	Whaktar

Markus	Haller
Vorstandsmitglied	des	Männerforums

Aufgewachsen	als	aktiver	Katholik,	
später	 aktiver	 evangelikaler	 „Frei-
kirchler“	habe	ich	die	Bibel	in	mei-
nem	 Leben	 wahrscheinlich	 schon	
ein	paar	Mal	gelesen.	27	Jahre	mei-
nes	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 Po-

kus“ 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 Erleb-

nis, welches mein Leben komplett 

veränderte. Während wir füreinan-

der beteten, begann ich plötzlich 

so stark zu zittern, dass ich meinte 

ich hätte ein gesundheitliches Pro-

blem. 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 mei-

nen Hunger anregte, mehr vom Hei-

ligen 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 heu-

te immer mehr entdecke ist nicht 

„Hokus Pokus“, sondern ein genia-

ler 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 in-

spirierte die 

70 Ältesten 

von Mose (4. 

Mose 11,25) 

und er um-

kleidete Gi-

deon (Rich-

ter 6,34), um nur ein paar Stellen aus 

dem Alten Testament zu erwähnen. 

Der Heilige Geist befähigt Menschen 

im Alten Testament zu einzigartigen 

Eigenschaften und Jesaja prophe-

zeit (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 ara-

bisch und heisst übersetzt „Wirke 

mehr, Heiliger Geist“. Jesus prophe-

zeite uns in Johannes 14,26: „Der 

Beistand/Fürsprecher/Helfer aber, 

der Heilige Geist, den der Vater sen-

den wird in meinem Namen, der wird 

euch alles (Weitere) lehren und euch 

an alles erinnern, was ich euch ge-

sagt habe“. Wir lesen in Apostelge-

schichte 2,4, wie die Jünger alle mit 

dem Heiligen Geist erfüllt wurden 

und die Leute meinten, sie seien be-

trunken.

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 spä-

ter, diesen Geist jeden Tag mehr ken-

nen lernen möchte.

1.	Woche: Wozu befähigt der Heilige 

Geist? Schlage folgende Stellen nach: 

1. Mose 41,38-40; 2. Mose 35,31-35; 

4. Mose 11,25; Richter 6,34f; Jesaja 

61,1-2.

2.	Woche: Johannes 14,26: Woran hat 

dich der Heilige Geist in letzter Zeit 

erinnert? Was hast du Neues gelernt?

3.	Woche: Römer 8,1-17: Wie wirkt der 

Heilige Geist in unserem Leben? Tra-

ge die verschiedenen Aussagen aus 

diesem Text zusammen und bringe 

sie betend vor Gott.

4.	Woche:  Römer 8,26-27: Was ist die 

Rolle des Heiligen Geistes, wenn wir 

beten? Wie hast du das schon erlebt?

Männerwochenende,	23.-25.3.12

Pause! vor «the next Level»

www.maennerforum.ch

MarriageWeek

7.-14.2.12, Aktivitäten für Ehepaare

www.marriageweek.ch

Generation	Camp:	Vater	&	Tochter	/	

Sohn 17.-20.5.12

www.camprock.ch - Wochenendcamps

Free	at	Heart	Männer	Camp

7. - 10. 6.12 in Vaumarcus (NE)

www.freeatheart.net

Vater-Tochter	/	-Sohn	-	Erlebnis-Wo-

chenenden, 8.-10.6.12/17.-19.8.12

www.family-ministries.ch

http://www.maennerforum.ch/Maennerforum/webX.nsf/Content/RSCD-8NPJCK!OpenDocument
http://www.marriageweek.ch/de/home.html
http://www.camprock.ch/documents/Gen12.pdf
http://www.freeatheart.net
http://www.family-ministries.ch/angebote/vater-tocher-vater-sohn-wochenende.html

