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Message vom 15.08.2021

Wie Gott deine verletzte Seele heilt 3 –
Wenn eine verletzte Seele auf ein neues Herz trifft
Wer versteht unsere Seele am besten? Ist dir bewusst, dass Gott deine Seele am
besten versteht, weil er selbst eine Seele hat!
Therapien können begrenzt helfen, doch derjenige, der unsere Seele ultimativ
versteht, hat uns die Antwort in der Bibel gegeben, wie eine verletzte Seele geheilt
werden kann. In dieser Serie erfährst du, wie Gott eine verletzte Seele heilt –
und du wirst darüber erstaunt sein.

Der Herr sehnt sich danach, unsere Seelen zu heilen. Alle wunderbaren
Verheissungen können wir jetzt schon erleben und empfangen.
Ich glaube, das Christentum konnte nie eine befriedigende Antwort darauf geben, wie
eine verletzte Seele geheilt wird. Stattdessen hat man diese Aufgabe den
Seelsorgern übertragen. Therapien können begrenzt helfen, doch die ultimative
Heilung kommt von Gott. Und der Herr wird dir Heilung schenken – denn Gott ist ein
Heiler!
Die Welt sagt, finde jemanden, der dir zuhört – Gott sagt, komme zu mir und höre du
mir zu! Gott tut Wunder, indem wir einfach auf sein Wort (verborgene Heilungskraft)
hören! Amen! Jesus, der Liebhaber deiner Seele!
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1. Die Seele kann die Seele nicht heilen!

Die verletzte Seele muss auf ein neues Herz treffen und dann geschieht Heilung.
Mit dem Herz, meine ich nicht das physische Organ mit dem Pumpvorgang für den
Blutfluss. Gott legt alle seine Kostbarkeiten in uns hinein, in den verborgenen
Menschen des Herzens.
14Menschen,

die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab,
was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können
nichts damit anfangen, weil es nur mithilfe des Geistes beurteilt werden
kann.1. Korinther 2:14 (GN)

…«natürlichen Fähigkeiten» heisst auf griech. psuche (Psyche) und bezieht sich auf
die seelischen Fähigkeiten! Menschen, die sich auf ihre psychischen Fähigkeiten
verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Seele kann Seele nicht heilen.
Somit liegt die Antwort nicht in unserer Seele, sondern in der Hilfe des Geistes. Denn
der Geist braucht keine Psychologie!
Heilung der Seele kommt nicht durch die Seele, sondern durch das Herz! Eine gute
Seelsorge geht nur mit dem Geist Gottes! Therapien können begrenzt helfen, doch
die ultimative Heilung muss durch den Geist Gottes kommen.

2. Heilung der «Psyche» kommt also durch die Hilfe des Geistes:
Spirit, Soul & Body verstehen!

26

Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer
Inneres legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen
und euch ein fleischernes Herz geben; 27 ja, ich will meinen Geist in euer
Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt
und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut.
Hesekiel 36:26-27(Sch2000)

Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch

2

GNADE | UNLIMITIERT

Gott und der Mensch sind beide dreidimensional. … «ich will meinen Geist in euer
Inneres legen» bedeutet, der Heilige Geist nimmt Wohnung im menschlichen Geist.
Der Heilige Geist und der menschliche Geist verbinden sich. Der Heilige Geist lebt
nicht in unserer Seele oder unserem Körper. Der Heilige Geist muss dort einziehen,
wo Sündlosigkeit herrscht. Wir sündigen immer noch in der Seele, im Fleisch, aber
im Geist sind wir sündlos, weil dort hat die Wiedergeburt stattgefunden.
6

Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen
gesandt, der ruft: Abba, Vater! Galater 4:6 (Sch2000)
Das Herz ist der menschliche Geist, denn es heisst, Gott hat den Geist seines
Sohnes in unsere Herzen gesandt. Es ist der innerste Kern, wo die Gottheit auf die
Menschheit trifft und eine Verschmelzung stattfindet. Dein Geist ist dein Herz!
Die Antworten für die Seele liegen im Zentrum, im Innersten unseres Herzens.

3. Warum hast du ein Herz?

Um menschlich zu sein, um ständig verletzt zu sein oder schöne Gefühle zu haben?
Es gibt nur einen Grund:

9 Denn

wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in
deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst
du gerettet. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden,
und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;
Römer 10: 9-10 (Sch2000)
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Wir haben ein Herz erhalten, damit wir Gott glauben können! Man glaubt nie mit
Gefühlen, Körper oder Seele, sondern man glaubt nur mit dem Herzen. Das ist der
Grund, warum Gott uns mit einem Herzen ausgestattet hat. Damit jeder Mensch die
Möglichkeit hat, an Ihn zu glauben. Glaube ist eine feste Überzeugung und entsteht,
wenn du dein Herz nährst mit der frohmachenden Botschaft – das Wort Gottes hörst.
Jeder Mensch glaubt mit seinem alten Herzen. Der Moment, wo du glaubst, ist der
Startpunkt für ein neues Herz. Wenn du sagst und in deinem Herzen glaubst «Jesus
sei du mein Erlöser», bekommst du in dem Moment ein neues Herz. Geglaubt hast
du aber mit deinem alten Herzen. Für Christen gibt es nur zwei Arten von Herzen:
Ein Altes und ein Neues. In dem Moment, wo sie zu Jesus kommen, haben sie nur
noch ein neues Herz. Amen!
21

Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen
Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, 22 Diebstahl, Geiz, Bosheit,
Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft.
Markus 7:21-22 (Sch2000)
Viele Christen sind wegen dieser Bibelstelle verwirrt. Hier ist aber gemeint aus dem
alten Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Denn Jesus
spricht hier nicht zu Christen, sondern er spricht zum Volk Israel. Kein Mensch war
wiedergeboren. Jesus wollte sie zu einem neuen Herzen führen und er offenbarte
ihnen, was aus ihrem alten Herzen kommt.
Du denkst jetzt vielleicht, aber manchmal habe ich ähnliche Gedanken. Die Bibel
nennt dies Werke des Fleisches. Nicht, du böses altes Herz!
Du hast schon ein neues Herz, nachdem du Jesus angenommen hast. Es ist deine
Seele oder dein Fleisch, das Ehebruch denken kann! Aber diese Gedanken sind
nicht in deinem Herzen. Man nennt es bei Gläubigen: Werke des Fleisches – nicht
böses Herz! Deine seelische Seite lässt sich manchmal in diese Kategorien drängen.
Man sieht etwas und denkt Ehebruch. Manchmal ist es dein Fleisch, manchmal ist es
deine labile Seele, die sich in diese Richtungen drängen lässt.
Aber sei gewiss Kind Gottes: Du hast ein neues, wiedergeborenes und reines Herz!
Und darin wohnt der Heilige Geist, wo du Abba hörst.
Gläubige haben ein NEUES HERZ und einen NEUEN GEIST! Du brauchst jetzt dein
neues Herz zu nähren, denn aus ihm quillt das Leben. Wir haben ein Herz erhalten,
damit wir Gott glauben können!

4. Warum hast du ein neues Herz?

Dazu betrachten wir folgende Bibelstellen:
Um Glauben und Lieben zu können! Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt,
gleichwie ich euch geliebt habe. Johannes 15:12 (Sch2000)
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22

und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn
herab, und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach: Du bist mein
geliebter Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen! Lukas 3:22 (Sch2000)

Das sind die Worte, die Jesus, bevor er in den Dienst ging, von seinem Vater hörte:
«Ich liebe dich!» Was für eine Bestätigung! Deswegen hast du ein neues Herz,
damit du dasselbe glauben kannst, was Jesus glaubte. Das neue Herz kann nicht
nur glauben, es kann jetzt glauben, für immer geliebt zu sein! Amen! Halleluja!
Das Geheimnis des Herzen ist, dass du das Richtige hörst, damit deine Seele
genesen kann!

5

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 (Sch2000)
Diese Bibelstelle aus Römer 5 ist nicht für die Welt, sondern an die Gläubigen
gerichtet, die eine Wiedergeburt erfahren haben. Die Liebe Gottes ist in dein Herz
ausgegossen, damit du glauben kannst, immer geliebt zu sein. Dein Herz ist gesalbt
mit Liebe, mit dem Heiligen Geist und Kraft, damit du glauben kannst, für immer
geliebt zu sein.
Abba, Vati, Papi, Vatergott ist der persönlichste, intimste, vertraulichste und innigste
Ausdruck der Liebe.

6

denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein
etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.
Galater 5:6 (Sch2000)
Mein Glaube ist wirksam, wenn ich weiss, dass ich geliebt bin. Seele kann Seele
nicht heilen. Wir brauchen die Hilfe des Geistes und die Hilfe von Gottes Liebe. Mein
Glaube ist wirksam, wenn ich weiss, dass ich geliebt bin. Denn der Glaube ist durch
die Liebe wirksam.
Jesus erhielt dasselbe Gebot vom Vater, das wir auch haben: Glaube geliebt zu sein.
Jesus gab das Gebot, das er selber empfangen hatte, weiter. Ein neu Gebot gebe
ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass
auch ihr einander liebhabet. (Johannes 13:34)
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden (Markus 1,11)
Bei der Taufe Jesu und bei der wunderbaren Wahrheit aus Römer 5 ist der Heilige
Geist anwesend.

Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch

5

GNADE | UNLIMITIERT

6. Was passiert, wenn man dieses neue Herz nicht braucht?

Wenn du dein neues Herz nicht brauchst, ist es nutzlos. Das sind die Menschen, die
sich zwar einmal bekehrt haben und wiedergeboren sind, aber sie gingen nicht weiter
und haben kein Wachstum erfahren. Brauche dein neues Herz!
Es ist wie bei einem brandneuen Auto, das für zehn Jahre in der Garage steht.
Das Auto ist nach zehn Jahren immer noch neu, doch es wurde nie gefahren. Es
brachte dir nie einen Nutzen!
Dieses neue Herz wird dir nie zu einem Nutzen, wenn du es nicht brauchst!
Gehe mit deinem neuen Herzen durch dein Leben. Gib deiner Seele Antworten.
Glaube hat immer ein Bekenntnis und wird wirksam, wenn wir das, was wir im
Herzen glauben, aussprechen. Wenn das Gefühl hochkommt, du bist nicht geliebt,
musst du dein Mund öffnen: «Es steht geschrieben: Du bist mein geliebter Sohn; an
dir habe ich Wohlgefallen!»
Weswegen wird Jesus Sohn genannt und wir Söhne (Söhne ist ein geistlicher
Ausdruck, der für alle gläubigen Menschen gilt)? Weil alles, was der himmlische
Vater zum Sohn sagt, sagt er ebenfalls zu den Söhnen. Jede Bibelstelle – im
Johannesevangelium gibt es besonders viele davon –, die sich an den Sohn Gottes,
Jesus richtet, ist direkt auch an dich als Sohn oder Tochter gerichtet. Alle diese
Bibelstellen gelten auch für dich.
Das neue Herz hat die Kraft, deine seelischen Verletzungen zu heilen!

7. Was passiert, wenn ein gläubiges Herz auf eine verletzte Seele trifft?

9

einem anderen Glauben in demselben Geist; einem anderen Gnadengaben
der Heilungen in demselben Geist;1. Korinther 12:9 (Sch2000)
Wir lesen hier von den Geistesgaben. Schau dir die Reihenfolge und das Prinzip an:
Wo Glaube an die Liebe ist, folgt Heilung! Glaube kommt aus dem Herzen!
Wenn das gläubige Herz auf eine verletzte Seele trifft, folgt Heilung!
Wenn eine zerbrochene Seele auf ein gläubiges Herz voller Gnade trifft,
geschieht Heilung!
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Gebet
Danke Jesus. Ich erkenne, dass ich ausgerüstet bin, mit allem was ich brauche. Ich
habe kein böses Herz, sondern ein neues Herz und in diesem ist die Liebe Gottes
ausgegossen. Ich kann jetzt all das, was ich in meiner Seele verpasst habe,
empfangen. Ich kann jetzt erhalten, was früher fehlte. Gott kann mir all das geben,
was ich gebraucht hätte, denn Jesus Christus hat mir ein neues Herz gegeben, um
mich zu füllen, zu heilen und wiederherzustellen. Ich lasse den Herrn jetzt auf alle
meine Verletzungen treffen, auf jede dunkle Ecke meiner Verletzungen. Und Jesus
wird mich erreichen mit all seiner Liebe. In meinem Herzen entsteht Glaube, der wie
Balsam für die Seele wirkt. Danke Herr, dass Heilung geschieht und ich Erneuerung
bekomme. Danke Herr, dass dein gutes Wort in meine Seele vordringt und ich
Genesung empfangen kann. Höre, auf dass deine Seele lebt. Ich spreche Leben in
deine Verletzungen, in deine Seele, in deinen Körper, in das was nicht mehr lebendig
ist. Du bist lebendig! Danke Herr, wir preisen und erheben dich!
Amen. Amen. Amen.

Gedanken High Light
Wir haben ein Herz erhalten, damit wir Gott glauben können!
Das neue Herz kann nicht nur glauben, es kann jetzt glauben, für immer geliebt zu
sein!
Mein Glaube ist wirksam, wenn ich weiss, dass ich geliebt bin.
Wenn eine zerbrochene Seele auf ein gläubiges Herz voller Gnade trifft, geschieht
Heilung!

Gebet und persönliches Bekenntnis
Danke Jesus, dass geschrieben steht, dass ich dein Kind bin und ich dich Abba
nennen darf. „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes
Kinder heissen sollen!» 1.Johannes 3,1 (Sch2000)
Lieber Papi, ich möchte mein neues Herz gebrauchen, und ich gründe meinen
Glauben auf das, was du Gott in deinem Wort sagst. Die geistlichen Dinge sind
immerwährend und ewig. Ich empfange die Heilung und alles Gute nach meinem
Glauben, weil du Jesus gesagt hast, dass mir nach meinem Glauben geschehen wird
(Matthäus 9:29).
Danke Herr, für mein neues Herz und dass ich glauben kann, für immer geliebt zu
sein!
Ich will nur auf dein Wort achten, als die Hauptautorität in meinem Leben.
Denn dein Wort ist die Wahrheit!
Hören - Glauben - Heilung - Lieben - was für eine Erkenntnis! Amen.
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