
 

 

Quelltor – Gottes Wirken in 2019 30.12.2018 

Frischer Wind in 2019 

Gott möchte einen Bereich in deinem Leben neu beleben. 

Hes 37,1 Schl2000 Die Wiederherstellung Israels: Das Gesicht von den Totengebeinen 

Die Hand des HERRN kam über mich, und der HERR führte mich im Geist hinaus und ließ 

mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. 

Hes 37,2 Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, es waren sehr viele 

auf der Ebene; und siehe, sie waren sehr dürr. 

Hes 37,3 Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig 

werden? Ich antwortete: O Herr, HERR, du weißt es! 

Hes 37,4 Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr 

verdorrten Gebeine, hört das Wort des HERRN! 

Hes 37,5 So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch 

kommen lassen, daß ihr lebendig werdet! 

Hes 37,6 Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit 

Haut überziehen und Odem in euch geben, daß ihr lebendig werdet; und ihr werdet 

erkennen, daß ich der HERR bin! 

Hes 37,7 Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein 

Geräusch, und siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen 

zum anderen. 

Hes 37,8 Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen; 

und es zog sich Haut darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen. 

Hes 37,9 Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem; weissage, 

Menschensohn, und sprich zum Odem: So spricht GOTT, der Herr: Odem, komme von den 

vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, daß sie lebendig werden! 

Hes 37,10 So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie 

wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße - ein sehr, sehr großes Heer. 

Hes 37,11 Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. 

Siehe, sie sprechen: »Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung ist verloren; es ist 

aus mit uns!« 

Hes 37,12 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich will 

eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen, und ich will euch 

wieder in das Land Israel bringen; 

Hes 37,13 und ihr sollt erkennen, daß ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und 

euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. 

Hes 37,14 Und ich werde meinen Geist in euch legen, und ihr sollt leben; und ich werde euch 

wieder in euer Land bringen; und ihr werdet erkennen, daß ich der HERR bin. Ich habe es 

gesagt und werde es auch tun! spricht der HERR. 

1. Bist du bereit dafür?  

2. Welcher Bereich scheint dir tot und braucht frischen Wind? 

3. Was kannst du tun, damit es geschieht? 

  



 

 

Herzenswünsche für 2019 

Gott möchte deine Sehnsüchte für 2019 stillen. 

Ps 37,3 Schl2000 Vertraue auf den HERRN und tue Gutes, wohne im Land und übe Treue; 

Ps 37,4 und habe deine Lust am HERRN, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt! 

• Was sind deine Herzenswünsche? 

• Wo decken sich diese mit Gottes Herzenswunsch für dich? 

• Gott segnet uns, wo wir nach seinem Willen suchen und in seinen Wegen gehen: 

1. Vertraue auf den HERRN! 
2. Tue Gutes! 
3. Wohne im Land! 
4. Übe Treue! 
5. Habe deine Lust am HERRN! 

Veränderung in 2019 

Gott möchte dich herausfordern Veränderung zu erlauben und zu erwarten. 

Hi 37,5 Schl2000 Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar; er tut große Dinge, die wir 

nicht verstehen. 

Hi 37,6 Denn er gebietet dem Schnee: Falle auf die Erde! und läßt Regen fließen, heftige 

Regengüsse. 

Hi 37,7 Dann zwingt er die Hand jedes Menschen zur Untätigkeit, damit alle Leute sein Werk 

erkennen möchten. 

Hi 37,8 Da sucht das Wild seine Schlupfwinkel auf und bleibt in seinen Höhlen. 

Hi 37,9 Aus der Kammer [des Südens] kommt der Sturm, und von den Nordwinden die Kälte. 

Hi 37,10 Durch den Hauch Gottes entsteht Eis, und die weiten Wasser frieren zu. 

Hi 37,11 Mit Wasserfülle belastet er die Wolken; er zerstreut sein helles Gewölk. 

Hi 37,12 Und dieses zieht ringsumher, wohin er es lenkt, wendet sich überall hin, um alles 

auszurichten, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund 

Hi 37,13 - bald zur Rute für sein Land, bald zur Wohltat läßt er es über sie kommen. 

Hi 37,14 Nimm dies zu Ohren, Hiob; steh still und erwäge Gottes Wundertaten! 

1. Gott ist mächtig! Glaubst du das?  Wo steht dein Glaube? 

2. Vers 14: „Vernimmst du das?“  Hörst du zu? (Offb.: „Wer Ohren hat, der höre, was 

der Geist den Gemeinden sagt!“) 

3. Stehst du still und erwartest Gottes Wundertaten?  Kommst du vor Gott? (Sei still 

und erkenne, dass ich Gott bin! Ps. 46,11) 

4. Nicht in eigener Kraft handeln! Unser Anteil ist erstens das Gebet und harren auf 

Gott und DANN zweitens das Handeln auf Gottes Reden hin.  Bist du bereit auf 

Gottes Reden hin zu handeln, um deiner Veränderung Hände und Füße zu geben? 

(Täter des Wortes sein Jak. 1,22) 


