
 

 

  

DAS NT - HAUS DES 
HERRN 1 | DAS 

HEILIGTUM, UNSER 
HERZ, REINIGEN. 

 

Im Innersten eines jeden Christen gibt es einen Ort, ein Heiligtum, das 

wir für den Herrn vorbereiten lassen sollten. Dieser heilige Ort ist 

durchaus mit dem Allerheiligsten im Tempel der Juden vergleichbar. 

Erst wenn dieser Ort durch den Heiligen Geist gereinigt ist, wird der 

Herr mit der Fülle seines Geistes in uns wohnen können; erst wenn 

dieser Bereich rein ist, werden wir wirklich ein Haus für den Herrn 

nach neuem Testament sein.  

Thema:                

Das Heiligtum, 

unser Herz,  

reinigen. 
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Das Heiligtum, unser Herz, reinigen 

Einführung 

Jeder Fluss macht einen Bogen um einen Berg. So auch der ewige Strom des Lebens, der vom 

Thron Gottes kommt. Es ist ganz natürlich, dass ein Fluss in Tälern und Ebenen fliesst. Bevor 

wir für den Herrn Jesus zubereitet werden, muss dieser Berg unseres Stolzes einstürzen. Nur 

in dem Masse, wie wir zu Tälern werden, können wir auch erwarten, mehr mit seinem Geist 

gefüllt zu werden.  

Sie erinnern sich sicher daran, dass Gott Johannes den Täufer als Wegbereiter Christi ins 

Jordantal schickte. Dieses Tal ist der niedrigste gelegene Teil der Erde. Es ist bezeichnend, 

dass der Herr sein grösstes Werk am niedrigsten Platz auf Erden begann, denn in der Busse 

erniedrigt sich die Seele vor Gott. Und es wird tatsächlich jeder, der vom Herrn Kraft 

empfangen wird, durch ein Tal der Niedrigkeit gehen. Jene werden sanftmütig und von 

Herzen demütig gegenüber Gott sein.  

Den Demütigen und Schwachen schenkt Gott Gnade. Allein durch diese Gnade werden wir 

verändert und wir sollten uns in der Tat verändern. Wir können nicht den Sündern mit 

solider und unwandelbarer Glaubwürdigkeit von der Vergebung Gottes erzählen, während 

wir in Feindschaft und Streit mit anderen Glaubensgeschwistern leben. Was nützt es uns, die 

Liebe Gottes definieren zu können, wenn wir durch unsere Taten der Lieblosigkeit den 

Allmächtigen verunehren? 

Und dennoch sind wir sehr ermutigt, denn wir erleben ein gewaltiges Wirken des Geistes 

Gottes, der den Leib Christi auf die kommende Ernte vorbereitet. Die Tatsache, dass Sie 

dieses Bibelstudium vor Augen haben und sich danach sehnen zu sehen, wie der Leib Christi 

in Ihrer Stadt zum Haus des Herrn wird, ist ein Zeichen seiner Gnade zu Ihnen. 

 1. Mose 28, 17 

Wie Ehrfurcht gebietend ist doch dieser Ort! Hier ist nichts anderes als das Haus 

Gottes und das Tor des Himmels.  

 

Schafft das Unreine hinaus! 

 2. Thessalonicher 2, 14 

Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden; er hat 

euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, 

teilzuhaben. 

Wie wenig verstehen wir ihn doch. Ihn, der uns den unermesslichen Reichtum seiner 

Gegenwart geschenkt hat! Wir sind berufen, sein Haus, sein Ruheort in uns zu sein. Doch 

erst, wenn wir zunehmend von den versteckten Sünden in unseren Herzen gereinigt werden,  
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werden auch seine Absichten mit uns immer deutlicher werden. Wenn wir im Herzen dann 

völlig rein sind, werden wir den himmlischen Vater von Angesicht zu Angesicht sehen.  

 2. Chronik 29, 15 

Sie riefen die übrigen Leviten zusammen und reinigten sich für den Tempeldienst. 

Dann gingen sie daran, den Befehl des Königs auszuführen und den Tempel zu 

reinigen.  

Wenn der Herr uns immer mehr durch sein Wort reinigt (die Wiederherstellung der 

gefallenen Seele), hat das einen ganz konkreten Zweck. Er möchte sein Volk in seine 

Herrlichkeit führen. Aus seinem Verlangen heraus, seinem Sohn eine reine Braut zu 

schenken, reinigt der himmlische Vater die ganze Gemeine von ihren Sünden. Er wird es 

nicht zulassen, dass wir Gläubigen weiter in Lieblosigkeit und Unversöhnlichkeit wandeln. 

Der Heiligen Schrift zufolge, wird der Leib Christi heilig und untadelig sein, bevor Jesus 

wiederkommt (vgl. Epheser 5, 27; Titus 2, 14; Thessalonicher 5, 23; Kolosser 1, 22; Philipper 

2, 5 u.a.). Das Haus des Herrn wird neue und immer weitreichendere Ebenen der Reinheit 

durchlaufen und erneut die Herrlichkeit Gottes im Alltag wiederspiegeln.  

Um diesen Prozess der Reinigung und Heiligung verständlich zu machen, bedienen wir uns 

eines Beispiels und betrachten eine der grössten Phasen der Wiederherstellung und 

Erneuerung des Volks Gottes. Die Regierungszeit von König Hiskia. Ahas, Hiskia`s Vater, 

führte die abscheulichsten Formen des Götzendienstes in Israel ein. Ahas liess die Türen des 

Tempels verschliessen und verfolgte die Priester. Jene, die er nicht umbrachte, richtete er 

zugrunde. Ohne die Einflussnahme einer gottesfürchtigen Priesterschaft, folgte Israel Ahas 

schon bald in den Götzendienst und sündigte zügellos.  

Obgleich Hiskia ein relativ junger Mann war, als er Ahas Nachfolger wurde, war er Gottes 

Gesalbter, der der Nation Erweckung und Heilung bringen sollte. Gleich im ersten Monat 

seiner Regierungszeit handelte er im Sinne Gottes. 

 2. Chronik 29, 3-6 

Schon in seinem 1. Regierungsjahr, im 1. Monat des neuen Jahres, liess er die Türen 

des Tempels öffnen und ausbessern. Er rief alle Priester und Leviten zu sich und 

versammelte sie auf dem Platz im Osten. Er sagte zu ihnen: "Ihr Leviten, hört mir zu! 

Reinigt euch, damit ihr euren Dienst wieder ausführen könnt! Reinigt auch den 

Tempel des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren, und schafft alles, was zum 

Götzendienst gehört, aus dem Heiligtum fort! Unsere Väter haben dem Herrn die 

Treue gebrochen und ihn verlassen. Sie taten, was der Herr, unser Gott, 

verabscheute. 

Für Hiskia hatte es also höchsten Vorrang, dass die Priesterschaft sich wieder heiligte und er 

gab auch den Befehl, den Tempel Gottes wieder herzustellen, so dass wahre Anbetung vor 

Gott gebracht werden konnte.  
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Wir lesen „reinigt (oder heiligt) euch und auch das Haus des Herrn“. Der erste Schritt in 

Gottes Plan zur Erlösung einer Nation bestand darin, die Priester zu heiligen und das Haus 

des Herrn zu reinigen. Hiskia wurde auf diese Arbeit vorbereitet. Als junger Mann sah er mit 

an, wie „Israels Väter durch das Schwert fielen“. Die Männer, die nicht auf dem Schlachtfeld 

getötet wurden, konnte man in den Kornfeldern weinen hören.  

 2. Chronik 29, 9-11 

Darum also sind unsere Väter im Krieg gefallen, darum wurden unsere Frauen und 

Kinder verschleppt. Es liegt mir am Herzen, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen 

Bund zu schliessen, damit sich sein Zorn wieder von uns abwendet. Macht euch also 

schnell an die Arbeit! Denn euch hat der Herr zu einer besonderen Aufgabe berufen: 

In seinem Tempel sollt ihr ihm dienen. 

Hiskia wusste, dass Israel nur eine Chance hatte, dass ihm nur ein Plan vorgelegt wurde. 

Die Umkehr zu Gott. Gehorsam begann er seine Regentschaft indem er das Haus des Herrn 

heiligte.  

Hiskia befahl: „schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus“. Bevor Gott sichtbar und mit 

aller Macht und Kraft wirkt, wirkt er unsichtbar zur Heiligung. Er selbst reinigt sein Haus, 

unser Herz. Erst danach können auch die äusserlichen Zeichen der Wiederherstellung und 

der Erweckung, die Wunder, die wahren und sichtbaren Bekehrungen, folgen. Wenn Gott 

unsere Familie oder unsere Verwandten, unsere Dörfer und unsere Städte anrühren will, 

muss er zuerst dieses Feuer der Heiligung in uns legen. Alles was der Allmächtige für uns als 

Einzelne tut, wird anschliessend seiner Gemeinde rechtzeitig zum Segen werden und zur 

Erfüllung seiner ewigen Ziele für unsere Liebsten, ja sogar für ganze Nationen, beitragen. 

Hiskia öffnete erneut den Tempel und reinigte ihn. Ständig dachte er an Israel. Er wusste 

aber auch, dass er mit einer geheiligten Priesterschaft anfangen musste.  

Es ist bezeichnend, dass er keinerlei Anstrengungen zeigte, die Nation selbst zu gewinnen. 

Er hatte kein anderes christliches Programm oder keine andere (Glaubens-) Reform als die 

Wiedereinführung wahrer Anbetung. Das Augenmerk des Königs richtete sich also nicht 

primär darauf, die Gunst der Menschen zu erhalten, sondern vielmehr das Herz Gottes zu 

gewinnen. Wenn der Herr erhöht wird, wird er nach seinem eigenen Willen und aus seiner 

Kraft weitere Menschen zu sich ziehen.  

So wie Hiskia die Türen des Tempels wieder öffnete, gibt es auch in uns eine Tür, die wir dem 

Herrn Tag für Tag öffnen sollten. David schrieb: 

 Apostelgeschichte 2, 25 

Denn David spricht von ihm (Psalm 16,8-11): „Ich habe den Herrn allezeit vor Augen, 

denn er steht mir zur Rechten, damit ich nicht wanke.“ 

Im Herzen des Psalmisten war eine Wohnstatt des Herrn. David sah den Herrn allezeit vor 

sich. In ähnlicher Weise gibt es etwas in uns, in unserem Geiste, das sich dem Herrn öffnen 
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oder verschliessen kann. Wir dürfen nicht davon ausgehen, bloss weil wir Christen sind, wäre 

diese Pforte für immer automatisch offen für Gott. Jesus stand „an der Türe“ der Gemeinde 

zu Laodizea, klopfte an und wollte ins Leben der Menschen dort eintreten. Wir MÜSSEN uns 

dafür entscheiden (Willensentscheidung), diese Tür öffnen zu wollen und sie für Christus 

somit weit aufzustossen. 

Doch diese Kammer des Herzens aufzumachen, kann Menschen auch sehr wohl Angst 

einflössen. Denn dazu gehört, dass wir offen und wahrhaftig sind, um mit Gott zu reden, 

aber auch, um ihm genau zuzuhören. Es ist eine Sache aufrichtig mit dem Herrn zu reden. Es 

ist jedoch etwas ganz anderes, wenn er ungehindert zu uns sprechen kann. Aus diesem 

Grund ist die wesentlichste Voraussetzung für eine Wiederherstellung und Erneuerung in 

unserem Leben, ein sanftmütiges (ruhig, bescheiden, milde, weich, gütig, freundlich, 

zurückhaltend etc.) und offenes Herz vor Gott.  

Ist die Tür Ihres Herzens für Gott offen? Kann der Geist Gottes hereinkommen und mit Ihnen 

reden? Verstecken Sie sich vor seiner Stimme hinter einem Schutzwall? Können Sie sowohl 

sein Wohlgefallen als auch sein Missfallen wahrnehmen? Wenn wir für die Realitäten Gottes 

empfänglich sein wollen, muss diese Tür unseres Herzens offen sein. Anders ist es 

unmöglich, den Willen Gottes wahrzunehmen und auszuführen.  

König Hiskia gebot den Priestern, das Unreine aus dem Heiligtum fortzuschaffen. Die 

Aufforderung, das Heiligtum zu reinigen, liess den Priestern keine Wahl, es war ein Befehl.  

 2. Chronik 29, 16 

Die Priester gingen in den Tempel und trugen alles, was zum Götzendienst gehörte, in 

den Vorhof hinaus. Die Leviten nahmen die Gegenstände und brachten sie aus der 

Stadt weg ins Kidrontal.  

Als die Priester das Heiligtum betraten, waren sie allein. Die anderen Israeliten standen im 

Vorhof oder weiter ausserhalb. Hier, ganz privat vor Gott, sollten sie jene Dinge entfernen, 

die diesen heiligen Ort befleckten. Kein anderer sah die Entweihung. Alles hätte im 

Verborgenen bleiben können und niemand ausser den Priestern hätte davon gewusst. Doch 

das taten sie nicht. Sie brachten die unreinen Dinge heraus. Was unheilig war, wurde 

öffentlich hergezeigt und weggeschafft. Auch Ihre unreinen Dinge in Ihrem Herzen müssen 

vor Jesus gebracht werden (nicht vor andere Menschen).  

Woher stammen aber diese Greuel? In erster Linie handelte es sich hierbei um die Sünden 

ihrer Ahnen. Es waren die Traditionen und Sünden, die sie von der verderbten Generation 

vor ihnen geerbt hatten. Der achtlose Umgang mit den Heiligen, der Unglaube bezüglich 

der Verheissungen Gottes, der Götzendienst und die Anbetung von Menschenwerken 

waren die Resultate einer Generation, die sich von Gott abgewandt hatte. Als Erbe 

hinterliessen sie ihren Kindern eine von der Sünde und dem Teufel geknechtete Gesellschaft. 

Das ist leider heute auch wieder so.   
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Im Tempel des neuen Bundes, der Gemeinde, ist unser privates Innenleben (Herz), das 

dieser eingehenden Reinigung bedarf. Wir haben Traditionen geerbt, die in uns die Finsternis 

unserer Seele rechtfertigen und verfestigen. Ich habe festgestellt, dass viele Christen nur 

wenig Hoffnung haben, dass es überhaupt möglich ist, ein reines Herz zu haben. Dies ist u.a. 

darauf zurück zu führen, dass diese Menschen die (Auferstehungs- und Veränderungs-) Kraft 

Gottes (noch) nicht in ihrem persönlichen Leben erfahren haben. Die Erweckung, die eine 

ganze Nation umkrempeln wird, beginnt, wenn wir unter Zittern unser Herz vor Gott offen 

legen. Dann beginnt der Heilige Geist in uns mit der Reinigung und Heiligung unseres 

Herzens. Er beginnt uns aufzuzeigen, was in uns verunreinigt und verborgen ist, damit wir 

anschliessend seine Gnade und Kraft (für die Veränderung) für jeden Lebensbereich erbitten 

und erhalten können. Diese Veränderungen geschehen dann durch den Heiligen Geist und 

nicht durch menschliche Anstrengungen und Bemühungen.  

Ich möchte Ihnen ein Geheimnis verraten. Genau in dieser Kammer unseres Herzens, in der 

unsere tiefsten und vertraulichsten Dinge verborgen sind, findet ein Gläubiger die Tür zur 

Ewigkeit. Dann, wenn wir den himmlischen Vater nahe genug an unsere Herzenstüre lassen, 

um „ins Verborgene“ zu sehen, ist er auch nahe genug, um seinerseits im Verborgenen 

gesehen zu werden. Wenn er in uns ist, können wir in Wahrheit in ihm sein. Der Schlüssel, 

um in die Gegenwart Gottes zu gelangen ist, ihm beginnen in Alltagssituationen zu 

vertrauen. Und diese Vertrautheit wächst, wenn man sich gegenseitig weitere Geheimnisse 

anvertraut.  

Um auf den Berg des Herrn hinaufzusteigen, um an seiner heiligen Stätte zu stehen, 

brauchen wir unschuldige Hände und reine Herzen. Wir dürfen unsere Seelen nicht auf 

Falsches ausrichten oder uns vom „Geist der Welt“ verderben lassen.  

 Römer 12, 2 

Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig 

neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut 

und vollkommen ist und was ihm gefällt. 

 

 Psalm 24, 3-10 

Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und seinen heiligen Tempel 

betreten?" "Jeder, der kein Unrecht tut und ein reines Gewissen hat. Jeder, der keine 

fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Einen solchen Menschen 

wird Gott reich beschenken und für schuldlos erklären; der Herr ist sein Helfer! Das 

gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du 

Gott Jakobs." "Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore! Öffnet euch weit, ihr alten 

Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät!"  "Wer ist denn dieser 

mächtige König?" "Es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Es ist der Herr, der 

siegreiche König!" "Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore!  
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An dieser Tür zur Ewigkeit müssen wir also jenen Dingen willentlich entsagen, die aufgrund 

unserer Scham verborgen sind und mit einem demütigen Herzen das reinigende Blut Christi 

empfangen. Wir sollten bereit sein, uns von der Welt zu trennen.  

 Galater 1, 4 

Er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben. Er hat uns davon befreit, so leben 

zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. 

Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. 

 

 Kolosser 3, 5 

Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für 

diese Welt kennzeichnend sind! Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von 

ausschweifendem Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der 

Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht! 

 

Wer ein reines Herz hat, sieht den himmlischen Vater 

Unser Ziel sollte es nicht sein, „gut“ zu sein oder „gute Taten“ zu vollbringen. Unser Ziel, 

genauer, das Ziel des Heiligen Geistes in uns, ist es, uns immer mehr vom himmlischen Vater 

aufzuzeigen. Denn wenn wir ihn mehr und mehr sehen können, sehen wir auch immer 

klarer, was er selbst tut. Johannes teilt uns mit 

 1.Johannes 3, 2-3 

Meine Lieben! Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, 

wenn Christus kommt! Dann werden wir ihm ähnlich sein, denn wir werden ihn 

sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie 

Christus ohne Schuld war.  

Wir können sicher sein, dass mit jedem Schritt, mit dem wir tiefer in die Gegenwart des 

Herrn eintauchen (seine Wahrheiten verstehen können), weitere Bereiche unseres Herzens 

offenbart werden, die noch der Reinigung und Heiligung bedürfen. Fürchten Sie sich nicht 

davor. Wenn Ihnen der Heilige Geist die versteckten Sünden aufzeigt, will er Sie dadurch 

nicht verdammen, sondern heiligen. 

Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich zog mich einmal in einer schwierigen Situation zurück, 

um den Herrn zu suchen. Während dieser Zeit rief ich zum ihm: „Herr Jesus, ich möchte Dich 

so gerne sehen, damit ich weiss, wie ich handeln soll!“ Doch während ich zum Herrn betete, 

kamen Gedanken in mir hoch, in denen ich versagt hatte, er zeigt mir mein Herz auf. Ich 

sagte: „Herr, jetzt ist nicht die Zeit, um über mein Herz nachzudenken, ich will mich später 

darum kümmern und Dir auch gehorchen. Aber jetzt muss ich Dich, Dein Herz, sehen in 

dieser schwierigen Angelegenheit.“ Dann tröstete mich der Heilige Geist uns sagte: „Nur wer 

ein immer reineres Herzen vor mir hat, kann mich mehr und mehr sehen!“  
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Ich glaube der Herr möchte, dass seine Gemeinde es lernt, ihn auf dieselbe Art zu sehen. So 

kann er jeden Bereich in uns aufdecken die unrein sind. Wenn wir leben wollen wie Jesus 

lebte, dürfen wir nicht vergessen 

 Johannes 5, 19-20 

"Ich sage euch die Wahrheit: Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er 

tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der 

Sohn! Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut.“ 

In der Reinheit seines Herzens sah er unseren Vater im Himmel und offenbarte daraufhin 

seine Herrlichkeit.  

Die Heiligung der Priesterschaft und die Reinigung des Hauses des Herrn haben den Zweck, 

dass wir in aller Aufrichtigkeit darauf vorbereitet werden, mehr von Christus zu empfangen. 

Diese Reinigung oder das Streben nach der Heiligung in unseren Herzen wird jedoch nicht 

ein Leben lang dauern! Ja, Sie haben richtig gelesen. 

Für Hiskia und seine Leute war es eine Sache von acht Tagen.  

 2. Chronik 29, 35-36 

So wurde der Dienst im Tempel des Herrn wieder aufgenommen. König Hiskia und 

das ganze Volk freuten sich darüber, dass Gott ihnen geholfen hatte und dass es so 

schnell geschehen war. 

Viele Gläubige glauben der Lüge, dass Gott nicht sofort eingreifen kann oder will. Nur der 

Unglaube in unserem Fleisch hindert uns daran, die Verheissungen Gottes in schnellem 

Ausmasse empfangen zu können. Das Entscheidende bei Hiskia war, dass die Reinigung oder 

Heiligung des Tempels im Leben des Königs absolut Vorrang hatte (vor seinem Alltag).  

 Matthäus 6, 33 

Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und tut, was er 

verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen.  

Wenn wir unsere Herzen auf echte Heiligkeit hin ausrichten und somit seiner Herrschaft 

unterstellen (Unterordnung), werden auch wir uns „über das freuen, was Gott … bereitet 

hat“. Diese Botschaft „Das Heiligtum, unser Herz, reinigen“ beinhaltet jedoch noch einen 

weiteren wichtigen Aspekt.  

Der Prophet Maleachi sagt uns in 

 Maleachi 3, 1 

Dazu sagt der Herr, der Herrscher der Welt: „Gebt Acht! Ich sende meinen Boten, der 

mir den Weg bahnen soll. Der Engel meines Bundes, nach dem ihr ausschaut, ist 

schon unterwegs. Dann werde ich, der Herr, auf den ihr wartet, ganz plötzlich in 

meinem Tempel Einzug halten.“ 
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Wenn wir unseren Willen ihm unterordnen und uns nach einer Heiligkeit im Herzen sehnen, 

dann wird der Heilige Geist die Reinigung unseres Herzens automatisch vorantreiben. Der 

Heilige Geist will in uns das Haus des Herrn zuerst säubern, damit Christus danach „plötzlich“ 

in unserem Alltag erscheinen kann.  

Einige von Ihnen, die dieses Bibelstudium gerade lesen, haben diese Erfahrung bereits 

gemacht. Jahrelang war Christus im Kopf bekannt. Doch dann, plötzlich, erscheint er ganz 

real im Herzen (nicht im Verstand) und im Alltag.  

Wenn unser Herr Jesus in seiner Fülle mehr und mehr in sein lebendiges Haus (in uns) 

zurückkehrt, verheisst er 

 Maleachi 3, 5 

Der Herr, der Herrscher der Welt, sagt: „Ich komme zum Gericht und werde kurzen 

Prozess machen mit allen, die mich nicht ehren: mit Zauberern, Ehebrechern und 

Meineidigen, mit denen, die ihren Arbeitern den Lohn vorenthalten, Witwen und 

Waisen unterdrücken und den Fremden, die bei euch leben, ihr Recht verweigern. 

Wenn der Herr in seinem Haus ist, wird seine Gegenwart in uns, die gewünschte Heilung an 

Geist, Seele und Körper bringen.  

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus. Ich habe ein tiefes Verlangen danach, dass Du immer 

mehr in mir wohnen kannst. Ich sehne mich danach, Deine heilige Wohnstatt zu sein. Bitte, 

heilige und reinige mein Herz wie es Dir gefällt. Zeige mir auf, wo ich Sünde toleriere und 

schenke mir den Willen und die Kraft, die Veränderung durch Dich herbeizuführen. Ich gebe 

Dir jetzt meine verborgenen Sünden, hole sie aus mir heraus. Ich will alles in Dein Licht 

bringen. Du hast versprochen, dass Du Dein Wort auf Erden gründlich und schnell ausführen 

wirst. O Gott, reinige mein Herz durch und durch, reinige mich schnell! Ich danke Dir Jesus für 

Deine unbeschreibliche Gnade, welche ich jetzt empfange. Amen.  

 

Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 
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9 Das NT - Haus des Herrn 1 | Das Heiligtum, unser Herz, reinigen. 

Wir danken unserem Vater im Himmel für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.jesusgemeinde.ch/unterstuetzung.html  

 

 

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram: 

https://www.facebook.com/jesuskirche  

 

 

https://www.instagram.com/jesuskirche/   
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