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WAS TUN, WÄHREND DU IN DER WÜSTE WARTEST:
1.
“Eine Stimme ruft: “Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet
unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und
jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das
Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle
Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen.. Jesaja 40, 3- 5

DREI ARTEN VON SEELENWÜSTEN:
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“Der Same ist das Wort Gottes. Das in der guten Erde aber sind die, welche in
einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben,
bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.” Lukas 8, 11 & 15

“Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele
dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren,
trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum
gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir
mehr als das Leben, dich preise ich von ganzem Herzen! Ich will dich ehren,
solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen
Speisen, machst du mich glücklich, dich will ich loben und preisen. Wenn ich
in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach, die ganze Nacht denke ich
nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast, ich juble vor
Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn
deine rechte Hand hält mich sicher. Psalm 63, 2- 9
“Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen
und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den
entsprechenden Segen ernten.” Galater 6, 9

3.
“Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden.
Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden.” Jesaja 40, 4

4.
“Ich will dich die Namen der Baale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei euch
nicht mehr erwähnt werden.” Hosea 2, 17
“Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade.” Jonah 2, 9
“Sie liefen nichtigen Götzen nach und wurden dadurch selbst zunichte... “
2. Könige 17, 15

• EINE WÜSTE IST GOTTES MITTEL,
“Doch jetzt will ich ihr freundlich zureden. Ich will sie in die Wüste führen und
dort zu ihrem Herz sprechen. Von dort aus werde ich ihr ihre Weinberge
zurückgeben und das Tal von Achor zum Tor der Hoffnung machen. Dort wird
sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus Ägypten
kam. Der Herr spricht: “An diesem Tag wirst du nicht mehr ‘mein Baal’ zu mir
sagen, sondern wirst mich stattdessen ‘mein Mann’ nennen. Ich will dich die
Namen Baale vergessen lassen. Ihre Namen sollen bei euch nicht mehr erwähnt
werden. An jenem Tag”, spricht der Herr, “will ich die Bitten erhören. Der
Himmel wird Regen auf die Erde fallen lassen, der Regen wird die Erde
vorbereiten, damit sie fruchtbar wird. Dann können Korn, Trauben und
Olivenbäume auf der Erde gedeihen. Und alle werden jubeln: ‘Jesreel’ - ‘Gott
pflanzt!’ Hosea 2, 16- 25

• DEIN TAL IST KEINE

, SONDERN

5.
“Dich will ich loben und preisen … ich juble vor Freude, beschützt im Schatten
deiner Flügel.” Psalm 63, 5 & 7
“... Dort wird sie sich mir anvertrauen, wie sie es in ihrer Jugend tat, als sie aus
Ägypten kam.” Hosea 2, 17

