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Message vom 07.05.2017

Spirit Led 4 – Dein Herz ist dein Geist
Der Mensch ist Geist, besitzt eine Seele und lebt in einem Körper. Da der Mensch ein dreidimensionales
Wesen ist, muss das Herz dem richtigen Bereich zugeordnet werden.
Dein Herz ist dein Geist
Anhand der folgenden Bibelstellen wollen wir uns anschauen, dass das Herz des Menschen dasselbe ist
wie der Geist des Menschen.
sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und [seine] Beschneidung [geschieht] am Herzen, im
Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von
Gott. Römer 2,29
Beschneidung dem Buchstaben nach wäre das physische Ritual, bei dem jungen Knaben die Vorhaut
beschnitten wird. Ein wiedergeborener Gläubiger ist innerlich, geistlich am Herzen beschnitten.
die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5,5
In dir drin ist die göttliche Liebe, doch sie ist nicht in deinen Gefühlen. Denn du hast nicht immer Gefühle
der Liebe gegenüber anderen Menschen. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen. Der Heilige Geist
lebt in deinem Geist und nicht in deiner Seele.
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Die Dreieinigkeit Gottes verbindet sich mit dir durch den Heiligen Geist in deinem Geist. Dein Herz ist
dein Geist. Deine Seele wird von innen, durch den Heiligen Geist, und von aussen, durch die Welt und die
Sünde, beeinflusst. Dadurch entsteht in uns drin ein Konflikt zwischen Geist und Gefühlen. In der Seele
entscheiden wir, ob wir uns guten Werken oder aber der Sünde hingeben. Wenn wir sündigen, sündigen
wir jedoch nie im Geist, denn Sünde geschieht immer in der Seele oder im Körper. Dein Geist wurde bei
deiner Wiedergeburt so rein gemacht, dass er nie mehr sündigen kann.

Dein Geist wurde bei deiner Wiedergeburt so rein gemacht, dass er nie mehr sündigen kann.

Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab
gleichwie uns; und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen
durch den Glauben gereinigt hatte. Apostelgeschichte 15,8-9
Dein Herz ist durch den Glauben gereinigt worden. In dem Moment, in dem du Jesus angenommen hast,
wurde dein Geist wiedergeboren und somit ist dein Herz nun rein.
Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba,
Vater! Galater 4,6
Der Heilige Geist wurde weder in deine Seele, noch in dein Fleisch, noch in deinen Körper, sondern in
dein Herz gesandt. Das Herz ist der Geist.
Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um
gerettet zu werden; Römer 10,10
Du glaubst nicht mit deinen Gefühlen, sondern mit deinem Geist. Glaube kommt aus deinem Herzen.
er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben.
2. Korinther 1,22
Wir sind in unserem Herzen versiegelt.
Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt,
geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne
Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. 2. Korinther 3,3
Als Gott dich mit dem Heiligen Geist versiegelt hat, hat Er in dich hineingeschrieben. Der Liebesbrief des
Vaters ist in dich hineingeschrieben. Und weil du versiegelt bist und den Heiligen Geist in dir hast, kannst
du deine Rettung nie mehr verlieren.
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Weil du versiegelt bist und den Heiligen Geist in dir hast, kannst du deine Rettung nie mehr verlieren.

dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und
gegründet, Epheser 3,17
Christus wohnt durch den Glauben in deinem Herzen.
Bewahre dein Herz
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des
Lebens. Sprüche 4,23 (Elberfelder)
Wie bewahren wir unser Herz? Die Bibel spricht im Neuen Testament oft von verhärteten Herzen,
steinernen Herzen, verstockten Herzen, bösen Herzen, ungläubigen Herzen und an einer Stelle sogar von
einem von Satan erfüllten Herz. Alle diese Eigenschaften des Herzens richten sich jedoch nie an gläubige
Christen.
Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther; unser Herz ist weit geworden! Ihr
habt nicht engen Raum in uns; aber eng ist es in euren Herzen! Vergeltet uns nun Gleiches — ich
rede zu euch als zu [meinen] Kindern — und lasst es auch in euch weit werden!
2. Korinther 6,11-13
Der einzige Tadel, der für gläubige Christen zutrifft, ist ein enges Herz zu haben. Das ist es, was wir
behüten müssen. Lass es in deinem Herzen nicht eng werden. In den nachfolgenden Bildern sehen wir den
Unterschied zwischen einem engen und einem weiten Herzen.

Bei einem engen Herzen ist der Bereich der Seele grösser geworden. Ein enges Herz zu haben bedeutet,
man ist nicht mehr so offen für das Wort Gottes wie man es einst war. Mit einem weiten Herzen saugt
man das Wort Gottes auf wie ein Schwamm. Mit einem engen Herzen lässt man sich mehr von den
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Gefühlen und dem Verstand leiten anstatt vom Heiligen Geist. Auch mit einem engen Herzen ist dein
Geist immer noch versiegelt und du bist immer noch errettet.
Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch
vollenden? Galater 3,3
Man hat im Geist angefangen und führt es im Fleisch, also mit den fünf Sinnen, weiter. Das wäre ein
enges Herz. Wenn wir unser Herz bewahren, bewahrt der Herr alles andere.

Wenn wir unser Herz bewahren, bewahrt der Herr alles andere.

Weil wir nun diese Verheissungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung
des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht! Gebt uns Raum [in
euren Herzen]: Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich
erwähne das nicht, um zu verurteilen; denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid,
sodass wir mit [euch] sterben und mit [euch] leben. 2. Korinther 7,1-3
Befleckung des Geistes bedeutet eng zu sein im Herzen. Es ist nicht Sünde, denn du kannst aus dem Geist
heraus nicht sündigen. Sünde geschieht in der Seele oder im Körper. Paulus bezieht sich in diesen Versen
auf das enge Herz, welches er vorher in Kapitel sechs angesprochen hat. Es gibt nur eine Art von
Befleckung des Geistes und das ist, wenn du nicht mehr so offen für das Wort Gottes bist, wie du es einst
warst. Bleibe offen und halte dein Herz weit. Gott macht es dir einfach, indem Er dir sagt, dass du dein
Herz bewahren sollst und Er den ganzen Rest bewahren wird. Sich zu demütigen und Gott um Hilfe zu
bitten, ist ein Akt, wie man sein Herz weit und offen hält.

Gedanken des Tages:
Bewahre dein Herz, indem du es weit und offen für Gottes Wort hältst.

Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, hast du mein Herz rein gemacht. Hilf mir, mein Herz weit und offen zu halten. Ich möchte
offen sein für dein Wort und dir allein glauben. Danke, dass ich durch den Heiligen Geist versiegelt bin
und meine Rettung nie mehr verlieren kann. Hilf mir, mich vom Heiligen Geist und nicht von meinen
Gefühlen leiten zu lassen. Amen.
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