
                                                                                    22. Januar 2023 

Das Heilige Wort Gottes 

Atmen nicht vergessen 
  

Hiob 33,4 | Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt mich. 

 
2. Timotheus 3,16 | Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk 

ausgerüstet. 

 
Hesekiel 37,1-10 | Die Hand des HERRN kam über mich, und der Geist des HERRN führte mich hinaus und trug 

mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen 

bedeckten dort den Boden des Tals, und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: „Menschenkind, 

können diese Gebeine wieder lebendig werden?“ „O HERR, mein Gott“, antwortete ich, „das weißt nur du.“ Da 

sagte er zu mir: „Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen: ‚Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des 

HERRN! So spricht Gott, der HERR, zu diesen Knochen: Seht! Ich werde euch Atem einhauchen und euch 

wieder lebendig machen! Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. 

Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR 

bin.‘“ Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes 

Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor 

meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten 

noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir: „Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sag zu 

dem Atem: ‚So spricht Gott, der HERR: Komm, o Atem, aus den vier Winden! Hauche diese Erschlagenen an, 

damit sie wieder lebendig werden.‘“ Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein 

und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war eine riesige Menschenmenge. 

 

1. Das geschriebene Wort macht dich ____________________  

Hesekiel 37,3 | Dann fragte er mich: „Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden?“ „O HERR, 

mein Gott“, antwortete ich, „das weißt nur du.“ 

 
Hiob 32,8 | Es ist jedoch der Geist im Menschen, der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig macht. 

 

2. Das geschriebene Wort bringt ______________ 

Hesekiel 37,7 | Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein 

lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. 

 
Psalm 37,6 | Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und das Heer der Sterne durch den Hauch seines 

Mundes. 

 
1. Mose 1,2-3 | Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

 
Jesaja 55,11 | so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, 

sondern es bewirkt, was mir gefällt, und führt aus, wozu ich es gesandt habe. 

 

3. Das geschriebene Wort gibt __________ 

Hesekiel 37,8 | Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. 

 
2. Mose 15,8-10 | Beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser, die Strömungen standen wie ein 

Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Die Feinde sagten sich: ‚Wir jagen ihnen nach und holen sie 

ein, dann werden wir die Beute verteilen. Rächen werden wir uns an ihnen. Wir ziehen unser Schwert, unsere 

Hand wird sie vernichten.‘ Beim Hauch deines Atems schlug das Meer über ihnen zusammen. 

 

Johannes 20,22 | Und er hauchte sie an und sagte: „Empfangt den Heiligen Geist!“ 

 

4. Das geschriebene Wort bringt __________ 

Hesekiel 37,10 | Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden 

lebendig. 

 
Sprüche 4,20-22 | Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu! Lass sie nicht aus 

deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und 

Heilung für ihr ganzes Fleisch. 

 
1. Mose 2,7 | Da formte Gott, der HERR, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die 

Nase. So wurde der Mensch lebendig. 

 
Hiob 33,4 | Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt mich.  

 

Wie wird das Wort lebendig? 

- ____________ macht das geschriebene Wort lebendig  

Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies 

nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten Gott nicht. 

 

- ______________________ schenkt Glauben 

Lukas 1,37 | Denn für Gott ist nichts unmöglich.  

 

- Regelmäßiges __________ schenkt Offenbarung 

Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht 

darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 

 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr 
 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der Turnerstraße 51 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 Uhr und 12:30 Uhr 
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2. Timotheus 3,16 | Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk 

ausgerüstet. 

 
Hesekiel 37,1-10 | Die Hand des HERRN kam über mich, und der Geist des HERRN führte mich hinaus und trug 

mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen 

bedeckten dort den Boden des Tals, und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich: „Menschenkind, 

können diese Gebeine wieder lebendig werden?“ „O HERR, mein Gott“, antwortete ich, „das weißt nur du.“ Da 

sagte er zu mir: „Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen: ‚Ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des 
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wieder lebendig machen! Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. 

Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR 

bin.‘“ Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes 

Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor 

meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten 

noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir: „Weissage über den Atem, weissage, Menschenkind, und sag zu 

dem Atem: ‚So spricht Gott, der HERR: Komm, o Atem, aus den vier Winden! Hauche diese Erschlagenen an, 

damit sie wieder lebendig werden.‘“ Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein 

und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war eine riesige Menschenmenge. 

 

1. Das geschriebene Wort macht dich verständig  

Hesekiel 37,3 | Dann fragte er mich: „Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden?“ „O HERR, 

mein Gott“, antwortete ich, „das weißt nur du.“ 

 
Hiob 32,8 | Es ist jedoch der Geist im Menschen, der Atem des Allmächtigen, der ihn verständig macht. 

 

2. Das geschriebene Wort bringt Ordnung 

Hesekiel 37,7 | Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein 

lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. 

 
Psalm 37,6 | Durch des HERRN Wort ist der Himmel gemacht und das Heer der Sterne durch den Hauch seines 

Mundes. 

 
1. Mose 1,2-3 | Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 

schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

 
Jesaja 55,11 | so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, 

sondern es bewirkt, was mir gefällt, und führt aus, wozu ich es gesandt habe. 

 

3. Das geschriebene Wort gibt Kraft 

Hesekiel 37,8 | Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. 

 
2. Mose 15,8-10 | Beim Schnauben deiner Nase türmte sich das Wasser, die Strömungen standen wie ein 

Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Die Feinde sagten sich: ‚Wir jagen ihnen nach und holen sie 

ein, dann werden wir die Beute verteilen. Rächen werden wir uns an ihnen. Wir ziehen unser Schwert, unsere 

Hand wird sie vernichten.‘ Beim Hauch deines Atems schlug das Meer über ihnen zusammen. 

 

Johannes 20,22 | Und er hauchte sie an und sagte: „Empfangt den Heiligen Geist!“ 

 

4. Das geschriebene Wort bringt Leben 

Hesekiel 37,10 | Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden 

lebendig. 

 
Sprüche 4,20-22 | Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu! Lass sie nicht aus 

deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens! Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und 

Heilung für ihr ganzes Fleisch. 

 
1. Mose 2,7 | Da formte Gott, der HERR, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die 

Nase. So wurde der Mensch lebendig. 

 
Hiob 33,4 | Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Atem des Allmächtigen belebt mich.  

 

Wie wird das Wort lebendig? 

- Glaube macht das geschriebene Wort lebendig  

Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies 

nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten Gott nicht. 

 

- Offenbarung schenkt Glauben 

Lukas 1,37 | Denn für Gott ist nichts unmöglich.  

 

- Regelmäßiges Atmen schenkt Offenbarung 

Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht 

darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. 
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_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr 

 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der Turnerstraße 51 
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