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Er stellt meine Seele wieder her ! 

Psalm 23:3 
 
Im heutigen Thema wollen wir die Seele des Menschen behandeln. 
Was ist die Seele des Menschen? 
 
Aus der Bibel, dem Wort Gottes, erfahren wir, daß der Mensch, als einziges von Gott geschaffenes 
Individuum, aus Geist, Seele und Leib besteht (1. Thess. 5:23), während Tiere und sonstige 
Lebewesen, zwar eine Seele und einen Körper haben, aber nicht den Geist, der ein Stück von Gott 
selbst ist. Durch diesen Geist des Menschen kann der Mensch Verbindung mit Gott persönlich haben. 
(Joh. 4:24) Durch den Geist, in dem bei einem wiedergeborenen Menschen der Geist Gottes wohnt, 
haben wir das Leben, durch den Glauben an den Sohn Gottes. Unser menschlicher Geist (1. Kor. 2:11) 
ist zum Tempel des Geistes Gottes geworden. (1. Kor. 3:16) Wir haben den Herrn Jesus eingeladen, 
der jetzt durch seinen Heiligen Geist in uns hineingekommen ist, und von dort in Gemeinschaft mit 
unserem Geist sein Schöpfungswerk tut, denn Gott will all das, was in unserer Seelenwelt verdorben 
ist, wieder ordnungsgemäß herstellen. Der unbekehrte Mensch, der nicht bereit ist, den Willen Gottes 
zu tun, lehnt seine Führung ab und wird dadurch zum Opfer seiner eigenen  >vermeintlichen<  
Weisheit. 
 
Römer 1: 
20-21 

Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Vers 21. Durch ihre 
Überlegungen sind sie in  Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 

Der Geist Gottes, der allein Leben bringt, zieht sich zurück, so daß wir uns auf unsere eigene Seele 
verlassen müssen. Doch das ist genau das, was Satan erreichen wollte, als er Eva im Garten Eden 
verführte. Er wußte, wenn Eva den absoluten Gehorsam zu Gott verläßt, Gott sie aus der lebendigen 
Verbindung ausschließen würde, und sie dadurch ein Opfer seiner Verführung werden (1. Mose 
2:17) Zu dieser Zeit war die Seele des Menschen noch rein durch den Gehorsam zu Gott. Gott selbst 
hatte dem Menschen seinen lebendig machenden Geist eingehaucht, so daß der Mensch dadurch zu 
einer lebendigen Seele wurde. (1. Mose 2:7) Als der Mensch diesen Glaubensgehorsam verließ, so 
denke ich, ahnte er noch nicht, welch unendlich großes Leid er sich und seiner Nachkommenschaft  
zuziehen würde. Doch der Mensch muß es lernen, daß, wann immer er sich nicht Gott unterstellt, er 
Schaden erleidet. Heute noch sehen wir die verheerenden Auswirkungen in unserem 
Menschengeschlecht. Der Garten unserer Seele ist zugewuchert und durch und durch verkrautet und 
wenn jemals wieder fruchtbares Land ohne Dornen und Disteln wachsen soll, muß der Geist Gottes 
neu in unser Leben eingeladen werden, durch Bekenntnis der Sünde und dem Versprechen, Jesus 
Christus gehorchen zu wollen. Dann beginnt der von Jesus gesandte Geist erneut, den Garten 



unserer Seele Stück für Stück zu entkrauten und sie zu einem fruchtbaren Garten wieder 
herzustellen. Hier zeichnet Gottes Geist durch Jesaja ein Bild auf unsere Seele 
 
Jes.32:13-15 Auf dem Felde meines Volkes schießen Gestrüpp und Dornen auf, ja, auf allen Häusern der 

Wonne in der frohlockenden Stadt.  Denn der Palast ist aufgegeben, verlassen das Getümmel der 

Stadt; Ophel und Wartturm dienen zu Höhlen auf ewig, zur Freude der Wildesel, zum 

Weideplatz der Herden- bis der Geist über uns ausgegossen wird aus der Höhe, ( PS: die Folge 

von dem Kommen des Geistes Gottes in unser Leben soll die Wiederherstellung sein) und die 

Wüste zum Fruchtgefilde wird, und das Fruchtgefilde dem Walde gleichgeachtet wird. 

 

In der Zeit, in der der Mensch oder die Menschheit, sich nicht unter Gottes Herrschaft gestellt hatte, 
wurde er oder sie ein Opfer des Teufels und seiner Heerscharen, die nichts unversucht gelassen 
haben, die Persönlichkeit der gesamten Menschheit zu entstellen, so daß das, was einstmals nach 
dem Bilde Gottes geschaffen war, nun nach den Vorstellungen Satans entstellt ist. 
 

Die Seele des Menschen ist verfinstert, sie braucht Erlösung. 

  
Matth. 16:26 Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber dadurch seine 

Seele einbüßte? Und was will ein Mensch dann geben als Lösegeld  für seine Seele? 

Die absolute Verdunkelung der Seele beschreibt Paulus den Römern in seinem Brief im 1.ten Kapitel 
 
Römer 1:21- Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm 

nicht danken. Statt dessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich 
in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten, besonders klug zu sein 
und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie 
sich für vergängliche Idole; abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen 
Tiere. Deshalb hat Gott sie auch allen ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, so 
daß sie sogar ihren eigenen Körper schändeten. Indem sie die Schöpfung anbeteten und nicht den 
Schöpfer, haben sie Gottes Wahrheit verdreht und der Lüge geglaubt. Aber dem Schöpfer allein 
gebührt doch Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit, das ist gewiß! Weil alle Menschen Gottes 
Wahrheit mit Füßen traten, ließ Gott sie in abscheuliche Laster fallen; ihre Frauen 
praktizierten gleichgeschlechtliche Liebe, ebenso schamlos wie die Männer. Damit haben sie die 
natürliche Ordnung mit einer unnatürlichen vertauscht. Wie es nicht anders sein konnte, haben 
sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib erfahren. ( Aids ) Gott war 
ihnen gleichgültig, und deshalb überließ Gott sie schließlich der ganzen Verwerflichkeit 
ihres Denkens. Sie sind voller Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, voll von Habgier, Bosheit 
und Neid; Mord Streit, Hinterlist und Verlogenheit bestimmen ihr Leben. Einer wie der andere 
sind sie gemeine Verleumder und Gotteshasser, dazu anmaßend und überheblich. Um sich 
Erfolg zu verschaffen, ist ihnen jedes Mittel recht. Sie verachten ihre Eltern, sind unvernünftig, 
treulos, lieblos und unbarmherzig. Dabei wissen sie ganz genau, daß sie nach dem Urteil Gottes 
dafür nichts anderes als den Tod verdient haben. Trotzdem lassen sie sich nicht von ihrem 
schändlichen Tun abbringen, sondern freuen sich noch, wenn andere es genauso treiben.  
 
Weiter sagt die Schrift in Römer 3 Vers 9,20 +23 
Denn eben habe ich allen Menschen, Juden wie Nichtjuden bewiesen, daß sie Unrecht tun und 
unter der Herrschaft der Sünde leben. Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift; es gibt keinen, 
auch nicht einen einzigen der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach 
Gottes Willen fragt. Alle haben sich abgewandt und sind daher für Gott unbrauchbar 
geworden. Da ist wirklich keiner der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und 
Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr reden, und was über ihre Lippen kommt ist 
bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und gemeiner Worte. 
Sie sind schnell bereit Blut zu vergießen, wo sie auftauchen, da entstehen Verwüstung und 
Elend. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott.  



Jesus Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus Christus stellt durch 
seinen Heiligen Geist wieder her, was Satan verdorben hat! 
 
Es ist eminent wichtig, die Unterscheidung von Geist und Seele zu machen. Bei der Wiedergeburt 
wird unser Geist freigesetzt in die Gemeinschaft mit Gott und unser menschlicher Geist in 
Zusammenarbeit mit Gottes Geist will unsere Seele wieder herstellen. Diese Seele besteht aus 
unterschiedlich vielen Kammern, die alle für den Herrn gewonnen werden sollen, 
wiederhergestellt in die göttliche Ordnung. Dazu deckt der Geist Gottes in Harmonie mit 
unserem Geist alle Dinge auf, die Wiederherstellung brauchen, er erleuchtet uns. 
 
Römer 8:16 Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir Kinder Gottes sind. 

Sprüche 
20:27 

Der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jahwes, durchforschend alle Kammern des Leibes. 

Sprüche 24:4 und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. 

 
 
Nun, durch welche Schäden ist unsere Seele entstellt und verdorben? 
Da die Seele im Blut ist (5.Mose 12:23) tragen wir die Erbschaften des Ungehorsams und der 
Gottlosigkeit in unserer Seele von Generationen unserer Vorfahren. Je nachdem, wann wir zu Jesus 
Christus gefunden haben, tragen wir die Folgen unserer Erziehung, unserer Schulzeit und 
Ausbildung und unserem gottlosen Wandel einschl. all dem Unrat aus Filmen, Musik, gottlosen 
Diskussionen, menschlichen Verstandeslehren in unserer Seele. Unsere von Gott so heil und sehr gut 
geschaffene Persönlichkeit unserer Seele ist entstellt, sie ist gebunden durch unkluge Aussprüche. Es 
ist die Folge von  dem, was uns die Bibel in Galater Kapitel 6 sagt: 
 
Galater 6  
Vers 7-8: 

Irrt euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, wird er auch ernten. 
Denn wer auf sein Fleisch sät (auf seine eigenen Kraft vertraut, seine natürlichen 
Fähigkeiten), der wird vom Fleisch verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom 
Geist ewiges Leben ernten. 

 
Nun wollen wir uns noch einige Bibelstellen ansehen, die über die Zerstörung der Seele reden: 
 
Sprüche 6:32 Wer mit einer Frau Ehebruch begeht ist unsinnig, wer seine Seele verderben will, der tut 

solches. 
Sprüche 13:3 Wer seinen Mund bewahrt, behütet seine Seele, wer seine Lippen aufreißt, dem wird's zum 

Untergang. 
4.Mose 30:7 wenn eine Frau ihre Seele bindet durch einen unbesonnen Ausspruch ihrer Lippen, oder derer 

ihres Vaters oder ihres Mannes ( freie Übersetzung) 
Ps. 142:8 führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. 
Sprüche 
16:17 

Der Aufrichtigen Straße ist, vom Bösen zu weichen, wer seinen Weg bewahrt, behütet seine 
Seele. 

Jesaja 3:9 Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie 
Sodom, sie verhehlen sie nicht. Wehe ihrer Seele! denn sie selbst bereiten sich Böses. 

Ps. 7:2-3 Herr rette mich vor meinen Verfolgern und befreie mich! Daß er nicht wie ein Löwe meine 
Seele zerreißt, er reißt und da ist kein Befreier. 

Markus 8: 
36-37 

denn was würde es nützen, wenn ein Mensch die ganze Welt gewinnen würde und würde doch 
Schaden erleiden an seiner Seele? Denn was kann ein Mensch geben als Lösegeld für seine 
Seele? 

1.Samuel 
30:6 

denn die Seele des ganzen Volkes war verbittert. 

Lukas 12: 
15-21 hier 
Vers 19 

Vers 15: seht zu, hütet euch vor der Habsucht! Vers 19: ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du 
hast viele Güter daliegen auf viele Jahre. Ruh aus, iß, trink und sei fröhlich! Gott aber sprach; du 
Tor! In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für 
wen wird das sein? 

Römer 2:9 Drangsal und Angst über jede Seele die  das Böse vollbringt. 



1.Petrus 2:11 Geliebte ich ermahne euch als Fremdlinge, und solche die nur kurze Zeit auf dieser Erde weilen, 
daß ihr euch der fleischlichen Lüste enthaltet, die eure Seele gefährden (im Sinne von 
schädigen) 

2.Petrus 2:8 und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen 
gequält wurde, denn der unter ihnen Wohnende quälte durch das, was er sah und hörte, Tag 
für Tag seine gerechte Seele durch ihre gottlosen Taten. 

 
Doch gibt es keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit. Jesus Christus hat am Kreuz alles für uns 
erworben, das unsere Freiheit garantiert, wenn wir sie auf unser persönliches Leben anwenden. 
Durch Glaubensgehorsam will Gott unsere Seelen wieder vollkommen reinigen. (Apg.15:9) Es gibt 
eine vollkommene Erlösung. Nun, so wie wir einen Garten auch nicht in 5 Stunden reinigen, 
braucht auch Gottes Geist durch sein Wort Zeit, all den Unrat aus unserer Seele zu entfernen. Jahr 
um Jahr wird das sich uns zeigende Unkraut rausgezogen  bis das Land wieder vollkommen 
gereinigt ist. 
 
In all den Situationen in unserem Leben, wo wir merken, daß wir nicht natürlich handeln, fragen wir 
unseren Herrn nach der Ursache und wenden Jesu Blut an für unsere Verfehlungen, indem wir um 
Vergebung bitten oder Jesu Kreuz, an dem er ein Fluch für uns wurde, damit wir frei werden von 
allen Flüchen, die durch die Schuld unserer Vorfahren auf uns lasten. (4. Mose 14:18) Es ist das 
Lösegeld für unsere Seele! In Markus 8:37 sagt die Bibel:  was will der Mensch geben als Lösegeld 
für seine Seele?  
 
Der Mensch hat kein Erlösungsmittel. Keine Religion hat ein Lösemittel. Auch durch gute Taten, 
durch Werke können wir nicht erlöst werden, wie die kath. Kirche uns versucht weiszumachen, auch 
unsere Kirchenzugehörigkeit, die Kindertaufe oder irgend ein äußeres Sakrament kann uns erlösen, 
sondern allein durch das Blut und das Kreuz von Jesus Christus, das wir im Glaubensgehorsam für 
uns anwenden!  Dort am Kreuz hat Jesu ausgerufen:  es ist vollbracht! 
 
Zu dieser Reinigung liefern wir uns freiwillig dem Geist Gottes aus und unterwerfen uns dem Wort 
Gottes im Glauben, indem wir bereit sind, unser Denken und Handeln in Frage zu stellen und am 
Wort Gottes prüfen zu lassen. Wir erlauben nicht mehr der Selbstgerechtigkeit über uns zu 
herrschen, sondern sind bereit, unser Denken und Handeln korrigieren zu lassen. Wir stellen uns 
nicht mehr als die Weisen und Allwissenden hin, sondern als die Zuhörer, als die, die bereit sind zu 
lernen. 
 
Römer 12:1-2 Ich ermahne euch nun, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid 
nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures 
Sinnes, ...... 

 
2.Kor.10:3-6 
 
 
 
 

Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber mit selbstsüchtigen Mitteln (den Kräften meiner 
Seele) kämpfe ich nicht. Die Waffen mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. Sie 
sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche  Gedankengebäude 
niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine 
Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam 
Christi. In diesem Sinn werden wir auch jeden Ungehorsam strafen     (wir werden jede 
Denkweise korrigieren,  die nicht mit der Bibel identisch ist). 

Epheser 5:26 um sie (seine Gemeinde) zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad des Wortes, 
damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht mehr Flecken oder Runzeln 
hat (ein Bild auf die Unreinheiten in unserer Seele) sondern das sie heilig und tadellos sei. 

 
Hinter diesen falschen Haltungen stehen Dämonen, denen wir zum Zeitpunkt des Ungehorsams 
Einlaß gegeben haben, bewußt oder unbewußt. Es ist Gottes Schule der Züchtigung, daß ich mich 
durch den Eigenwillen und dem Ungehorsam  Mächten ausliefere, die meine Persönlichkeit 
verändern, mich zwingend beherrschen und Krankheiten in meinem Körper verursachen. Das 
dadurch entstehende Leiden  demütigen mich und lassen mich erkennen, dass Gott es wirklich nur 
gut mit uns meint und keine negativen egoistischen Gedanken zu uns hat. Wenn wir seine Liebe 



nicht annehmen, überläßt er uns den dämonischen Mächten, bis wir einsehen, daß wir falsch 
gehandelt haben und uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Gott zwingt uns nicht zum 
Guten. Dazu einige Bibelstellen: 
 
Jakobus 3:14 
 

Wenn ihr aber bitteren Neid {O. (bittere) Eifersucht} und Streitsucht in eurem Herzen 
habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. 15  Dies ist nicht die 
Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, {O. seelische} 
teuflische. {Eig. dämonische} 16  Denn wo Neid {O. (bittere) Eifersucht} und Streitsucht 
ist, da ist Zerrüttung {O. Unordnung} und jede schlechte Tat. 

Römer 1: 
24 + 26 

24  Darum hat Gott sie [auch] dahingegeben.... 26  Deswegen hat Gott sie 
dahingegeben in schändliche Leidenschaften 

1.Samuel 
15:23 

Denn wie Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit, und der Eigenwille wie 
Abgötterei und Götzendienst. 

 
Dieses war die Sünde Sauls, eines Mannes Gottes, und nach dieser Tat kam er unter dämonische 
Mächte der Depression und der Schwermut; ein gläubiger Mensch, aber eigenwillig und ungehorsam 
Gottes Wort gegenüber. 
 
1.Samuel 
16:23 

Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute und 
spielte mit seiner Hand; und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der 
böse Geist wich von ihm. 

 
Gott sagt in seinem Wort, dass wir nicht  zwei Herren dienen können. Wir werden uns entscheiden 
müssen, wem wir zuhören wollen und glauben und gehorchen wollen, denn wir ernten  die Früchte 
unseres eigenen Handelns. Der Person, der wir glauben und vertrauen, diese wird zu unserem Gott 
und Gott erlaubt keine anderen Götter neben sich in unserem Leben, es bringt unweigerlich negative 
Einflüsse. Die Bibel nennt es Hurerei in der Beziehung zu Gott. Diese Mächte halten sich nicht nur 
um uns auf, sondern durch den Ungehorsam kommen sie in unsere Seele hinein.  Sie herrschen über 
uns und sind in unserem Inneren.  Die Bibel gibt uns Zeugnis darüber in  Hosea 5:4. 
 
Jakobus 4: 
4+5 

Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, daß die Freundschaft der Welt Feindschaft 
wider Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes 
dar. 

Hosea 4:12 12. Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab tut es ihm kund; denn der Geist der 
Hurerei hat es irregeführt, und, ihren Gott verlassend, huren sie. (hier z.B. 
Wünschelrute, Pendel etc.) 

Hosea 5:4 4  Ihre Handlungen gestatten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren; denn der Geist 
der Hurerei ist in ihrem Inneren,.... 

 
Die Bibel vergleicht das natürliche Essen und Trinken auch mit dem geistlichen Genuß der Nahrung 
des Wortes Gottes. Das, was wir in uns aufnehmen, wird uns ähnlich verändern zum Guten oder 
Bösen, wie uns Speisen und Getränke entweder stärken oder krank machen. Darum möchte Gott, daß 
wir nicht Schaden erleiden durch die Klugheit und Ratschläge dieser Welt, sondern durch die 
Weisheit seines Wortes und seines Geistes. Auch hier können wir nicht an beiden Tischen sitzen, es 
schädigt uns und es sind Dämonen, wie uns die Schrift sagt: 
1.Kor. 10: 
20-21 

Ich  will aber nicht, daß ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen.  21  Ihr könnt 
nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht des Herrn 
Tisch teilhaftig sein und des  Dämonen-Tisches. 

 
Deshalb laß Dir helfen. Fange an, überall wo du erlaubt hast durch Zweifel, Unglaube, Besserwisserei 
und Starrsinnigkeit dein Denken und Handeln der Weisheit der Welt nach auszurichten, diesen 
Dingen wieder im Gebet  zu entsagen, diese Verstandesfestungen niederzureißen und den Dämonen 
dahinter zu gebieten deine Seele zu verlassen. Sie haben den Namen deiner falschen Haltung, in der 
sie über dich herrschen.  
      



Hier in 2. Kor. 10:3 gebraucht Paulus ein alttestamentliches Bild. Als Israel wieder Kanaan 
einnehmen sollte, hatten die Feinde, die sie austreiben und vernichten sollten, dicke Mauern um ihre 
Städte gebaut, um sich und ihr Eigentum zu schützen. Wurde diese Mauer nicht zer- oder 
durchbrochen, blieben die Feinde in Sicherheit. Josua riß jedoch alle ihre Mauern ein und vernichtete 
nach Gottes Anweisung alles, was sich darin befand. Gott gebot Josua und dem Volk Israel nicht eher 
zu ruhen, bis alle Feinde aus dem Lande Kanaan vernichtet  und sie wieder vollkommen im Besitz 
ihres Landes sind. Symbolisch gesehen ist das Land ein Bild auf unsere Seele, und wir sollen nicht 
eher ruhen, bis wir durch die von Gott gegebenen Waffen das Land unserer Seele wieder 
vollkommen eingenommen haben und unsere Persönlichkeit wieder gottgemäß hergestellt ist. 
 
In Jesaja 32: 12-17 finden wir das Bild unserer Seele zum Zeitpunkt unserer Bekehrung unserer 
Hinwendung zu Jesus hin, wo der Geist Gottes seine Arbeit in uns beginnt, der Wiederherstellung, 
so wie es im Urtext in: 
 
Psalm 23:3 King James Übersetzung: he restoreth my soul:  deutsch ER stellt meine Seele wieder 

her! 
Anmerkung: leider ist  in den deutschen Bibeln das Wort >restoreth< nicht genau genug 
wiedergegeben worden  mit   >erquicket < 
Jesaja 32: 
12-17 

Auf dem Felde (das Bild für unsere Seele)  meines Volkes schießen Gestrüpp und Dornen auf, 
ja, auf allen Häusern der Wonne in der frohlockenden Stadt. Denn der Palast ist aufgegeben, 
verlassen das Getümmel der Stadt; Ophel und Wartturm dienen zu Höhlen auf ewig, zur 
Freude der Wildesel, zum Weideplatz der Herden -  bis der Geist über uns ausgegossen wird 
aus der Höhe, und die Wüste zum Fruchtgefilde wird, und das Fruchtgefilde dem Walde 
gleichgeachtet wird. Und das Recht wird sich niederlassen in der Wüste, und die 
Gerechtigkeit auf dem Fruchtgefilde wohnen; und das Werk der Gerechtigkeit wird 
Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit ewiglich. 

 
Sei bereit mit dem Geist Gottes in Harmonie Deine Seele wiederherstellen zu lassen und gib nicht 
eher Ruhe, bis Deine Persönlichkeit wieder gottgemäß ist. Die Bekehrung zu Jesus ist nur der Anfang 
eines neuen Lebens, sie  ist  kein  Ruhekissen für  ewige  Errettung.   Gott sagt:  seid heilig, denn ich 
bin heilig  
(1.Petrus 1:16) und werdet  erneuert in eurer Gesinnung.  (Römer 12:1) Jesus liebt Dich und allein 
seine Taten sind die Garantie für unsere Veränderung, wenn wir nicht entmutigt aufgeben, weil Gott 
uns unseren Zustand zeigt. Sei nicht zu stolz, demütige Dich, anerkenne Deinen Zustand, setze keine 
Masken auf um deine Macken zu   verbergen.  Bekenne sie; das bedeutet sich demütigen, und laß 
Dich verändern. Bleibe in der Haltung ein begnadigter Sünder zu sein, und versuche nicht Deine 
Tugenden mit denen Anderer zu vergleichen und Dich als besser hinzustellen. Wir alle mangeln des 
Ruhmes den wir vor Gott haben sollten,  da  ist  keiner,  der  Gott  imponieren  kann  mit  dem  was  
er  hat.  ( Römer 3:23)   Alles  ist  geschenkt, alles ist Gnade, gegeben, um anderen zu helfen, ihnen 
den Weg des Friedens zu weisen, Licht und kraftvolles Salz in dieser dunklen Welt zu sein. 
 
Bitte lass Dich noch einmal ermahnen durch die Anweisung von: 
Jakobus 3: 
13 

Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel {O. Verhalten} seine 
Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid {O. (bittere) Eifersucht} und  
Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. 
{"wider die Wahrheit" bezieht sich sowohl auf "rühmet" als auch auf "lüget".}  Dies ist nicht 
die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, {O. seelische} 
teuflische. {Eig. dämonische}  Denn wo Neid {O. (bittere) Eifersucht} und Streitsucht ist,  da ist 
Zerrüttung {O. Unordnung} und jede schlechte Tat.  Die Weisheit aber von oben ist aufs erste 
rein, sodann  friedsam, gelinde, folgsam, {O. lenksam} voll Barmherzigkeit und  guter Früchte, 
unparteiisch, {O. nicht zweifelnd, nicht streitsüchtig} ungeheuchelt.  Die Frucht der 
Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen  gesät, die Frieden stiften. 

 
Amen 

 


