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-	Bete,	 dass	 der	 Heilige	 Geist	 in	

seiner	Fülle	mehr	in	deinem	Leben	

wirkt,	seine	Gaben	zum	Vorschein	

kommen	und	seine	Frucht	reift.

-	Dass	 Männer	 dem	 Heiligen	 Geist		

nichts	 in	 den	 Weg	 stellen	 und	

durch	 ihn	 konkret	 umgestaltet	

werden.	

-	Vorbereitungen	 des	 Männerwo-

chenendes,	 Schutz	 für	 die	 Refe-

renten	und	Teilnehmer	
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Aktar	Whaktar	–	„Wirke	mehr,	Heiliger	Geist“

Markus	Haller
Vorstandsmitglied	des	Männerforums

„Wirke	mehr	 in	mir	 Heiliger	Geist,	
lehre	mich	und	verändere	mich“,	so	
lautet	seit	ein	paar	Jahren	mein	täg-
liches	Gebet.	Eins	ist	klar,	das	Ge-
bet	zeigt	Wirkung.	Zum	Teil	Wirkun-
gen,	 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.

Die Umkehr auf den Weg der Wahr-

heit 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 ver-

geben …“ 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.

Wenn ich umkehre, wartet ne-

ben der Sündenvergebung ein 

mega grosses Geschenk auf mich: 

„Kraftgeber, Fürsprecher, Freiheit, 

Weisheit, Liebe, Wahrheit, Leh-

rer, Sprecher, Inspiration, Helfer, 

Erneuerer, Fürbitter, Offenbarer, 

etc.“ – alles Charakteristiken des 

Heiligen Geistes, die wir in der Bi-

bel finden.

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 be-

r e i t s tehende 

„ S c h a c h t e l “ 

als Geschenk 

annehmen, öff-

nen und entde-

cken. Mit dem 

Entdecken von 

„Lindt Pralinés 

du Confiseur“ 

habe ich meis-

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 Ge-

schmacksrichtungen zu probieren.

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 möch-

te deinem Wirken, Geist Gottes, 

nichts in den Weg stellen.“ 

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.“

Ein Freund hat kürzlich auf einer 

Ägyptenreise einen magisch klin-

genden Ausdruck gehört: „Aktar 

Whaktar“. Er bedeutet: „Wirke 

mehr, Heiliger Geist!“ Das wünsche 

ich mir für mich und dich.

1.	 Woche: Apostelgeschichte 2,38: 

Steht bei dir etwas im Weg, damit der 

Heilige Geist vermehrt wirken kann? 

Wie erlebst du die „Ströme von leben-

digem Wasser“? (Johannes 7,37-39)

2.	 Woche: Das Neue Testament er-

wähnt an verschiedenen Stellen Geis-

tes bzw. Gnadengaben (z.B. Römer 

12,6-8; 1. Korinther 12,7-11, 28-31). 

Tausche mit einem Freund oder deiner 

Frau aus, wo sie bei dir Entwicklungs-

potential sehen.

3.	 Woche: Galater 5,22-23: Welcher 

Bestandteil der Geistesfrucht ist bei 

mir in letzter Zeit gereift? Welcher ist 

noch nicht genug entwickelt?

4.	Woche:  2. Korinther 3,18: Wie ge-

staltet uns der Heilige Geist um? Was 

ist unser Anteil daran? Was möchtest 

du noch mehr erfahren?

Buch-Tipp zu den Geistesgaben:

Christian Schwarz: Die drei Farben 

deiner Gaben. (mit Gabentest)
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