Das alte Herz
Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war
auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur
böse war immerdar, 6 da reute es ihn, dass er die Menschen
gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem
Herzen (1. Mose 6,5).

Das alte Herz

»Aber das«, fuhr er fort, »was aus dem Menschen selbst
herauskommt, das macht ihn unrein! 21 Denn aus ihm selbst, aus
seinem Herzen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen
Unzucht, Diebstahl und Mord; 22 Ehebruch, Habsucht und
Niedertracht; Betrug, Ausschweifung und Neid; Verleumdung,
Überheblichkeit und Unvernunft23 All das kommt aus dem Inneren
des Menschen und macht ihn unrein« (Evangelium nach Markus
7,20-23).

Das erneuerte Herz
Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich
nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke
euch ein Herz, das lebt. 27 Ich erfülle euch mit meinem
Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen
Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie
befolgen (Hesekiel 36, 26-27).
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Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den
Heiligen Geist (Paulus im Brief an die Römer 5,5).
Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes
Kinder (Paulus im Brief an die Römer 8,14).
Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu
welcher Hoffnung ihr durch ihn (Christus) berufen seid“
((Paulus im Brief an die Epheser 1,18).

Dieses lebendige Herz wurde
während der Predigt am
Flipchart entwickelt.

