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Jahreslosung 2017: Hesekiel 36.26

Ein neues Herz und einen neuen Geist - Hesekiel 36,26
1. Was ist das alte Herz und der alte Geist?
• 1. Mose 6,5-7 > 1. Mose 4,5-8 > 1. Mose 3,5
• Matthäus 15,19-20
• Römer 3,23 + 6,23
• Galater 4,3
Hesekiel spricht von einem versteinerten Herzen, das hart, kalt und tot ist und von einem Geist, der
taub, blind, stumm und unempfindlich gegenüber Gottes Wirken ist. Dazu gibt es genügend Bespiele
und Verhaltensmuster auf unserer und in der eigenen Welt. Welche Beispiele kommen dir in den Sinn
– auch aus deinem Leben? Welche Befreiung gibt es?
• Galater 4,4-7 und 2. Korinther 5,17-19
2. Was ist das neue Herz und der neue Geist?
Das ist unsere neue Identität: ein gereinigtes und mit dem Heiligen Geist erfülltes
Herz/Leben/Denken/Fühlen als geliebtes Kind Gottes, an dem Gott sein Wohlgefallen hat.
• Psalm 51,12
• Galater 5,22
Das neue Herz – Jesu Herz – und der neue Geist – der Heilige Geist in mir – verändert alles, denn der
Geist Gottes wirkt im mir das, was dem Wesen und Wirken Gottes entspricht. > Siehe Schaubild!
3. Wer schenkt das alles und warum?
• Hesekiel 36,26 / Hesekiel 11,19 / Jeremia 24,7
• Johannes 14,6
Es ist Gottes Wille und Absicht, dass du und ich nicht verloren gehen und mit einem steinharten, von
Sünde durchdrungenen Herzen und mit einem kranken, ängstlichen Geist sterben müssen. Für diese
«Herz- und Geisttransplantation» ist Jesus gekommen.
• Hesekiel 36,27 > leben, achten, befolgen = göttliches Prinzip der neuen Identität: Sein-Haben-Tun
Persönliche Fragen: Martin Luther sagte: «Woran dein Herz hängt, ist dein Gott.» Was würdest du ihm
antworten? Und wie sieht das konkret in deinem Leben aus? Welche konkreten Erneuerungen in den 5
oben erwähnten Lebensstufen erkennst du? Was macht dich dankbar? Danke Gott für deine neue
Identität und dass diese immer mehr sichtbar wird. Halte am Wort aus Sacharja 4,6 fest und bitte um
MEHR.

Das neue Herz
Der neue Geist
«Ich bin ein geliebtes Kind Gottes und Gott hat an mir Wohlgefallen.»
Vertrauen und Treue

Liebevolle
Gemeinschaft mit
anderen Menschen

Lebensstrategie,
dem Guten
nachzugehen und
dem Bösen zu
widerstehen
Geistliche Dynamik zur
Lebensbewältigung

Versöhnung mit dem
eigenen Ich und
anderen Menschen
Gemeinschaft mit
Gott

Bejahte Sehnsüchte und ein an Gott
gebundenes Gewissen
Gott ist tatsächlich gut und er hat alles für mich
getan –
Gottes Übernatürlichkeit ist in mir

Gott ist mein
höchster Wert – auf
ihn kommt’s an

In Jesus genüge ich
und kann andere
beschenken
Ich will für Gott leben
Ich erwarte im Leben
alles von Gott

