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02.03.2021: Dienstag der zweiten Fastenwoche 

 
DAS NEUE HERZ 
 

 

📖 Aus der Tageslesung (Jes 1,16-18): 

 

Wascht euch, reinigt euch! Lasst ab von eurem üblen Treiben! Hört auf, vor meinen 
Augen Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! 
Verschafft den Waisen Recht, tretet ein für die Witwen! 

Kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Wären eure 
Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie 

Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. 
 
 

💭 Betrachtung: 

 
Wie gut tut eine frische Dusche nach einem langen Tag! Wie rein fühlt man sich, wenn 

das Schale, das sich im Laufe des Tages gesammelt hat, abfällt! Geht es nicht auch 
unserer Seele so, wenn sich über lange Zeit immer mehr Ballast ansammelt? Unsere 
Sünden, die kleinen Ungereimtheiten vieler Tage machen uns immer träger und schwer-

fälliger. Aber Gott reinigt uns! Er hat uns dafür die Beichte geschenkt! Lassen wir uns 
reinwaschen in dieser geistlichen Dusche, die viel tiefer erneuert, als wir es uns vorstel-

len! 
 
Beim Propheten Ezechiel lesen wir: 

"Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller 
Unreinheit und von allen euren Götzen.  

Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das 
Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.  
Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf 

meine Gebote achtet und sie erfüllt." 
(Ez 26, 24-28) 

 
 

 

🙏 Gebet: 

Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns durch seinen Tod und seine Auferste-
hung erlöst hat! 

 
Barmherziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je hinfälliger 
wir sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir das Geschenk dieser Gnadenzeit 

freudig und dankbar annehmen und dein Wirken in unserem Leben bezeugen. 
 

 
 


