Quelltor - Tiefgang im neuen Jahr 2014 durch ein weiches Herz
Jeus Auftrag
Jes 61,1 Der Geist des HERRN, des Herrschers, ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat,
den Armen frohe Botschaft zu verkünden; er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den
Gebundenen,
Lk 4,18 »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft
zu verkünden; er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen
Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in
Freiheit zu setzen,
Das zerbrochene Herz
Ein Herz kann aus vielen Gründen zerbrochen sein:
1. Verletzungen – Menschen enttäuschen uns und wir müssen lernen mit solchen Enttäuschungen umzugehen, meist die Menschen, die uns am Nächsten stehen: Kinder –
Eltern, Chef – Mitarbeiter, Nachbarn…
2. Liebeskummer – wahrscheinlich der häufigste Grund, warum Herzen zerbrechen.
3. Sünde – wenn Menschen involviert sind, werden beim Sündigen meist Herzen verletzt und sogar zerbrochen.
2. Sam. 11+12
David begeht Ehebruch / Lässt Ehemann Uriah töten / Kind stirbt
In Psalm 51 drückt David aus, wie er sich gefühlt hat:
Ps 51,11 Sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden!
Ps 51,12 Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott; erneuere mich und gib mir Beständigkeit!
Ps 51,13 Stoße mich nicht von dir und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir!
Ps 51,14 Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen!

Das stolze Herz – stur, widerspenstig, stolz, eigen, hartherzig, Herz aus Stein!
„Ich weiß es besser – ich will keinen Rat annehmen!“
Ps 1,6 Der Herr sorgt für alle, die nach seinem Wort leben. Doch wer sich ihm trotzig verschließt, der läuft in sein Verderben.
Spr 10,6 Gott beschenkt jeden reich, der ihm gehorcht. Wer Gott missachtet, zeigt mit jedem Wort seine Hartherzigkeit.
Spr 10,11 Wer Gott dient, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens. Wer Gott missachtet,
zeigt mit jedem Wort seine Hartherzigkeit.
Mk 3,1 Gesetzlichkeit oder Liebe? Als Jesus wie gewohnt zur Synagoge ging, war dort ein
Mann mit einer verkrüppelten Hand.
Mk 3,2 Seine Gegner warteten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es
nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben.
Mk 3,3 Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich: "Steh auf und komm hierher, damit alle dich sehen können!"
Mk 3,4 Dann fragte er die Anwesenden: "Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll
man das Leben eines Menschen retten, oder soll man ihn zugrunde gehen lassen?" Doch er
bekam keine Antwort.
Mk 3,5 Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu
dem Mann aber sagte er: "Streck deine Hand aus!" Er streckte sie aus, und die Hand war
gesund.

Das Herz Jesu
Lk 7,11 Kurz darauf kam Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt Nain. Wieder folgte ihm eine
große Menschenmenge.
Lk 7,12 Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene
war der einzige Sohn einer Witwe. Viele Trauergäste aus der Stadt begleiteten die Frau.
Lk 7,13 Als Jesus, der Herr, sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. "Weine nicht!", tröstete er sie.
Lk 7,14 Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus
sagte zu dem toten Jungen: "Ich befehle dir: Steh auf!"
Lk 7,15 Da setzte sich der Junge auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihr
Kind zurück.
Joh 11,32 Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief: "Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben!"
Joh 11,33 Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert.
Joh 11,34 "Wo habt ihr ihn hingelegt?", fragte er. Sie antworteten: "Komm, Herr, wir zeigen
es dir!"
Joh 11,35 Auch Jesus kamen die Tränen.
Joh 11,36 "Seht", sagten die Juden, "er muss ihn sehr lieb gehabt haben!"
Joh 11,37 Doch einige meinten: "Einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb?"
Joh 11,38 Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man
mit einem großen Stein verschlossen hatte.
Joh 11,39 "Hebt den Stein weg!", befahl Jesus. Aber Marta, die Schwester des Verstorbenen,
sagte: "Herr, der Geruch wird unerträglich sein! Er ist doch schon vier Tage tot!"
Joh 11,40 "Habe ich dir nicht gesagt", entgegnete ihr Jesus, "du wirst die Herrlichkeit Gottes
sehen, wenn du nur glaubst?"
Joh 11,41 Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: "Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast!
Joh 11,42 Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast."
Joh 11,43 Dann rief er laut: "Lazarus, komm heraus!"
Joh 11,44 Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt, und
auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. "Nehmt ihm die Tücher ab", forderte Jesus
die Leute auf, "und lasst ihn gehen."
Mt 9,36 Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben.
8 mal in der Elberfelder Bibel: Jesus war innerlich bewegt!
Lk 10,33 Der barmherzige Samariter: Er war „innerlich bewegt“…
Lk 15,20 Der verlorene Sohn: Als der Vater ihn von weitem zurückkommen sah, wurde er
innerlich bewegt, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn!

Das weiche Herz
Wen ein Herz zerbrochen ist, dann ist es formbar, wenn wir dieses Herz in Gottes Hände legen. Ein zerbrochenes Herz legt das Ego beiseite und erlaubt jemand anderem die Führung.
Bist du bereit dazu?
Ps 34,19 Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die
zerschlagenen Geistes sind.
Ps 147,3 Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden.
Hes 36,26 Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz.
Zum Abendmahl
Psalmen 139:23 Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken
und Gefühle!
•
•
•

Das weiche Herz hat Empathie für andere und dient!
Das weiche Herz lässt sich etwas sagen!
Das weiche Herz erlebt Tiefgang!

