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Hes. 36,1-37,28; +. Kor. 11,25; Gal. 5,17 
 

Bibelkampagne – Neues Leben durch seinen Geist! 
Hesekiels Botschaft: Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin! 
▪ Das Grundproblem: 

▪ Es geht nicht um mich! Es geht um Gott und seine Ehre. 

▪ Ich bin Teil von etwas viel Grösserem, Gottes Reich, Gottes Herrlichkeit. 

▪ Was Gott tun wird (unverdient, ohne unser dazu tun) 

▪ Ich stelle das Land wieder her! Ich verwandle euer Land in einen Garten!  

▪ Ich werde euch segnen. Ich bringe euch zurück, ich mache euch wieder zu einem Volk.  

▪ Ich werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist schenken. 

Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine 

Gebote achtet und sie befolgt. … Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott 

sein. Hes 36,27-28 

▪ Dies alles werde ich tun, …   (Gottes Sehnsucht) 

… weil ich es versprochen habe. 

… damit ihr mich endlich erkennt (anerkennt). 

… damit ich bei euch wohnen kann, euer Gott sein kann und ihr mein Volk. 

… damit mein Name, meine Ehre nicht länger durch den Dreck gezogen wird 

Was ich für euch tun werde, geschieht nicht um euretwillen.  

Meine Ehre will ich retten, die ihr vor den Augen anderer Völker in den Schmutz 

gezogen habt. Hes. 36,22 

"Gottes Ehre", warum hat Gott das nötig?  

Wann geht es in dieser Predigt endlich um mich und meine Bedürfnisse? 

▪ Wozu? – Damit ich befreit sein kann von meinem eigensüchtigen "Ego-trip"! 

"Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit 

deinem ganzen Verstand!" Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber 

das zweite: "Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!" Mat. 22,37-39 

▪ Wozu Gott lieben?  

- Weil ihm alle Ehre gebührt! Weil er alles für dich tut! 

- Weil es mich befreit, um meinen Nächsten lieben zu können. – So wird unser 

Land, dein Leben, deine Ehe, … zu einem Garten! 

▪ Dazu braucht es eine radikale Verwandlung: 

▪ Gott sagt: "Ihr seid so etwas von tot, "töter" geht es nicht!" 

▪ "Ich schaffe eine neue Grundlage, damit ihr in Gemeinschaft mit mir leben könnt, ein 

neues Herz, einen neuen Geist. - Anders geht es nicht!" 

Was hat dieser prophetische Text mit uns zu tun? 
▪ Hesekiel spricht hier vom Tausendjährigen Reich, indem Jesus als König (mit uns) in 

seinem Volk regiert und Satans Macht gebunden ist. 

▪ Aber auch vom neuen Bund in Jesus: Wir leben im "Schon jetzt" – "noch nicht"! 

Der Neue Bund in Jesus.  
"Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, …" 1.Kor. 11,25 

Die Prophezeiung ist erfüllt. 
Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr Gott und 

habt den Heiligen Geist, den er jedem Glaubenden zugesagt hat.  Eph. 1,13 

Noch leben wir in feindlichem Territorium. 
Bleibt besonnen und wachsam! Denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein 

hungriger Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen 

kann.  1. Petr. 5,8 

Du bist in diesem Kampf nie nur dir selbst überlassen. 
Denn, selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was 

Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide 

kämpfen gegeneinander, so dass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt.  

 Gal 5,17 

Was ist also immer noch unser Hauptproblem? 
▪ Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin! 

▪ Es geht nicht um mich! Es geht um Gott und seine Ehre.  

Wozu? – Damit ich befreit sein kann von meinem eigensüchtigen "Ego-trip"! 

▪ Auch wir brauchen die gleiche radikale Verwandlung: 

"Ihr seid so etwas von tot, "töter" geht es nicht!" 

Gott sagt auch uns: Ich schaffe eine neue Grundlage, damit ihr in Gemeinschaft mit 

mir leben könnt, ein neues Herz, einen neuen Geist. - Anders geht es nicht! 

Ein neues Herz, einen neuen Geist ist uns durch die Bekehrung geschenkt! 

▪ Nein, es steht uns nur zur Verfügung! 

Ihr sollt euch von euerm alten Leben, dem «alten Menschen» mit all seinen 

trügerischen Leidenschaften, endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. 

Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den "neuen 

Menschen" anziehen, wie man ein Kleid anzieht.  Eph. 4,22-24 

Wir haben es so nötig, uns täglich, ständig auszustrecken nach seinem Geist, seiner 

verändernden Kraft um zu leben, wie es Gott gefällt! 
 

Fragen für die Kleingruppe: 
1. Ein Tal voller Knochen, ohne Leben, so sieht Gott sein Volk und dabei ist Israel doch so 

erfolgreich. Wie wäre Gottes Urteil über unsere Gesellschaft, über unsere Gemeinden, über 

mein Leben? Was ist in seinen Augen wohl "Dürres Land", tote Knochen ohne Leben? 

2. Ein neues Herz, einen neuen Geist, dies spricht von Veränderung, davon aus der eigenen 

Haut schlüpfen zu können. Wie kann Gott, der Heilige Geist unsere Grenzen sprengen? 

3. Lest dazu auch Gal. 5,16-22 und Eph. 4,20-32 

Wie können wir ganz praktische Schritte tun, damit uns dies besser gelingt? Welche Rolle 

hat dabei der Heilige Geist? 

4. Wie kann ein vertrauter Umgang mit dem Heiligen Geist in uns wachsen?  
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