
Ist da jemand, 
der mir den Schatten von der Seele nimmt?

 Predigttext:
Psalm 147,3
Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden. 

 Zusammenfassung: 
Wenn wir zu Gott umkehren, indem wir bereit sind unser Leben zu verändern, 
wird Er uns ein neues Herz geben und uns mit Freuden annehmen weil Jesus 
die Strafe für all unsere Verfehlungen auf sich genommen hat!

 Kernaussagen der Predigt:
-Gott will uns den Schatten von der Seele nehmen, unser Herz heilen!: Ps 147,3
-Es gibt wahrscheinlich niemand, der nicht irgendetwas aus seinem Leben er-

zählen könnte, was ihn verletzt hat oder verführt hat, etwas falsches zu tun!
-Wir alle brauchen Heilung und Veränderung, weil wir alle nicht so sind, wie Gott

sich uns ursprünglich gedacht hat!: Römer 3,23
-Wir sind alle schuldig geworden (gegen uns selbst und andre), wie der verlo-

rene Sohn, weil wir uns von Gott entfernt haben!
-Aber Gott will uns heilen: Seelisch, charakterlich und körperlich! Deshalb 

schickte Er Jesus auf diese Welt!: 1. Petrus 2,24-25
-Wir müssen allerdings zu Gott umkehren, wenn wir Heilung wollen! Umkehr 

bedeutet Gott an unser Herz ranzulassen und eine Lebensveränderung 
vorzunehmen!

-Manche fragen sich, ob Gott sie überhaupt annehmen würde, wenn sie denn 
kämen zur OP oder Heilung oder Hilfe! Hier finden wir etwas, was das 
Gleichnis einzigartig macht!: Lukas 15,20

-Der junge Mann wird nicht zurückgewiesen, sondern mit Freuden aufgenom-
men! Er läuft dem Sohn entgegen, d.h. er hebt seinen Rock hoch und gibt 
damit kein würdevolles Bild ab!

-Jesus hatte das Gleichnis für die Pharisäer erzählt, weil Er sich mit Menschen 
abgab, die nicht göttlich lebten!
-Er wollte ihnen damit Gottes Liebe für gottferne Leute zeigen!

-Das ist Gottes Botschaft an dich, dass Gott auf dich wartet, wenn du zu Ihm 
umkehren willst! Egal, was du getan hast! Egal, wie weit du weg bist von Gott

-Aber wie ist das möglich? Drückt Gott einfach ein Auge zu? Was ist mit den 
Verfehlungen, die wir an Gott und Menschen begingen?: Gott hat all unsere 
Verfehlungen vergeben, weil Jesus die Strafe dafür auf sich nahm!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was hat dich letztlich bewogen, dass du Jesus dein Leben übergibst?
-Welche Verletzungen oder auch Fehlverhalten hat Gott in deinem Leben geheilt

oder verändert!
-Welche Schritte musstest du dabei gehen?
-Wie gehst du heute damit um, wenn du „Schatten auf der Seele“ spürst?
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