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  Message vom 08.08.2021 

 

 

Wie Gott deine verletzte Seele heilt 1 – 

 
Gott selbst hat eine Seele 

 

 

Wer versteht unsere Seele am besten? Ist dir bewusst, dass Gott deine Seele am 

besten versteht, weil er selbst eine Seele hat!  

Therapien können begrenzt helfen, doch derjenige, der unsere Seele ultimativ 

versteht, hat uns die Antwort in der Bibel gegeben, wie eine verletzte Seele geheilt 

werden kann. In dieser Serie erfährst du, wie Gott eine verletzte Seele heilt –  

und du wirst darüber erstaunt sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wir haben eine Verheissung bezüglich unserer Seele! 

 

He restores my soul; He leadeth me in the paths of righteousness for his 

name's sake. Psalm 23:3 (KJV) 

 

Restore heisst wiederherstellen. Er stellt meine Seele wieder her. Das Wort 

beinhaltet eine Erneuerung. Das ist, was Gott für uns möchte und tut. Was für eine 

Verheissung spricht Gott dir zu! Wenn deine Seele verletzt wurde, hast du eine 

Verheissung von deinem liebenden Vater: He restores my soul – Er stellt meine 

verletzte Seele wieder her. 
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1. Wir haben eine doppelte Verheissung! 

 

 

Im Neuen Testament finden wir eine weitere Verheissung. 
 

2 Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgehe und du gesund 

seiest, gleichwie es deiner Seele wohlgeht.  

3. Johannes 1:2 (ELB) 

 
Jesus möchte, dass es dir in allem, aber vor allem deiner Seele wohl geht! Jesus 

möchte, dass deine Seele blüht und gedeiht. Wir haben eine doppelte Verheissung.  

Du kannst von jeder Art Verletzung in deiner Seele geheilt werden, denn der 

liebende Vater ist bereit, to restore your soul - deine Seele wiederherzustellen.  

Jesus nimmt sich gerne Zeit, um dich zu heilen! Es gibt nichts, das er nicht tun kann, 

und niemanden, den er nicht heilen will! 

 

 

 

 

2. Er versteht das geknickte Rohr deiner Seele! 

Gott selbst hat eine Seele! 

 

 

Warum versteht Gott meine Seele und mein Gemüt so gut? Die Bibel legt fest, was 

Gott ist. Gott ist als erstes immer Geist. Du bist zuerst Geist, besitzt eine Seele und 

lebst in einem Körper. So heisst es im Neuen Testament, im Johannesevangelium: 

Gott ist Geist, besitzt eine Seele, und mit der Person Jesu hat Gott einen Körper 

bekommen. Wir sind im Abbild Gottes erschaffen. Jesus ist Gott und hat 

Wohlgefallen an deiner Seele und will dich zum Sieg hinausführen. 

 
18 »Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem 

meine Seele Wohlgefallen hat! Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er 

wird den Heiden das Recht verkündigen. 19 Er wird nicht streiten noch 

schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. 20 Das 

geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 

nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt.  

Matthäus 12:18-20 (Sch2000) 

 

Der himmlische Vater bezeugt hier das zweite Mal: Dies ist mein geliebter Sohn, an 

dem meine Seele Wohlgefallen hat. (Das erste Mal hat er dies bei der Taufe von 

Jesus bezeugt.) Gott liebt Jesus, und deswegen liebt er auch uns. Gottes Seele hat 

Wohlgefallen an Jesus und auch an uns. Gott redet von sich, meine Seele hat 

Wohlgefallen. So besitzt Gott eine Seele. Deswegen ist es auch möglich, den 

Heiligen Geist zu betrüben. Wenn man keine Gefühle, keine Seele oder keinen 

Willen hat, kann einen niemand betrüben.  
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Der Heilige Geist kann betrübt werden, als Teil der Gottheit. Gottes Seele hat 

Wohlgefallen an Jesus. Und genau das transportierte Jesus in die Welt hinein, indem 

er sagte: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. 

Wenn Menschen geknickt und ihre Seelen zerbrochen sind, kam Jesus, um sie 

aufzurichten. Das ist der Dienst Gottes in jeden Bereich hinein: Geist, Seele und 

Leib. Wer versteht unsere Seele am besten? Ist es der Psychologe oder der Herr? 

Weil Gott selbst eine Seele hat, versteht er dich am besten.  

 
41 und damit ich mich über sie (Israel) freuen kann, ihnen wohlzutun; und ich 

werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen 

Herzen und mit meiner ganzen Seele. Jeremia 32:41 (Sch2000) 

 

Gott wird Israel von ganzem Herzen wohltun und in dieses Land einpflanzen. Wenn 

wir von Gott sprechen, ist es meistens aus der Perspektive «Gott ist Geist», aber 

dass er eine Seele besitzt, wird oftmals nicht so sehr betont.  

Gott sehnt sich danach, deine Seele zu heilen. Therapien können begrenzt helfen, 

doch derjenige, der unsere Seele ultimativ versteht, hat uns die Antwort in der Bibel 

gegeben, wie eine verletzte Seele geheilt werden kann.  

Heilung der Seele kommt nicht durch die Seele. Seele kann Seele nicht heilen! 

Heilung der Seele kommt durch dein Herz und muss auf deinen Geist treffen. 

Es ist Gottes Geist, der oftmals operativ in uns wirkt, indem er die bitteren Wurzeln 

ausreisst. Gottes Geist kann mit der Kraft aus Gottes Wort ultimativ unsere Seele 

heilen.  

Alles, was wir in dieser Serie betrachten werden, steht im Kontext zu folgender 

Bibelstelle aus Jesaja 55 – einfach zu merken «doppelte Gnade»! 

 

 

 

3. How God heals your soul!  Wie Gott deine Seele heilt! 

  

 
2 Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn 

für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und 

eure Seele soll sich laben an fetter Speise! 3 Neigt eure Ohren und kommt 

her zu mir; hört, so wird eure Seele leben! Denn ich will euch, einen 

ewigen Bund gewähren: die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind.    

Jesaja 55:2-3 (Sch2000) 

 

Gott mag es, dir einen fetten Segen zu geben! Deine Seele soll sich laben an fetter 

Speise! Aus Gottes Perspektive geht es bei der Seelenheilung nicht zu natürliches 

Essen, sondern um Seelennahrung (Soulfood). Es ist absolut entscheidend, was wir 

hören (essen)! Deswegen ist es wichtig, dass wir die Botschaft der Gnade hören, 

denn sie tut etwas mit deiner zerbrochenen Seele.  

Neigt eure Ohren und kommt her zu mir; hört, so wird eure Seele leben! Diesen 

Versabschnitt – Hört, und eure Seele wird Leben! – habe ich aus verschiedenen 

Übersetzungen betrachtet:  
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«Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben» (EU) 

«Hört mir zu und eure Seele wird leben» (NL) 

«Hört auf mich und kommt zu mir, dann lebt eure Seele auf» (NeÜ) 

«Hört, aufdass eure Seele «genest» (Menge) 

 

Eure Seele soll sich an fetter Speise laben. Lieber Leser, du bist nicht krank, du bist 

nur hungrig!  

Wenn du zum Psychologen gehst, hört er dir zuerst einmal zu. Aber Gott sagt, du 

musst zuhören, nicht er. Therapien können begrenzt helfen. Die Welt sagt, du 

brauchst jemanden, mit dem du reden kannst und der dir zuhört. Gott sagt, du sollst 

mir zuhören! Konsultiere Gott (er hört dir zu) und höre, was er dir sagt! Im Endeffekt 

kann nur Gott helfen! Warum also nicht gleich den besten und sichersten Weg 

wählen, damit unsere Seele heil werden kann! Hör auf mich und deine Seele wird 

gesund!  

Essen von Gottes Wort: Gottes Wort wird mit Brot verglichen. Das verborgene 

Manna, das wir in der Ewigkeit essen werden (Offenbarung 2:17). Im 

Tausendjährigen Reich, wenn wir einen verherrlichten Körper haben und bei Jesus 

sind, wird unsere Seele nie mehr Schaden nehmen. Wenn das in der Ewigkeit so ist, 

dann muss das auch heute der Weg sein, wie jetzt schon unsere Seele heil werden 

kann. Man ist, was man isst! Gott möchte, dass wir sein Wort mögen und essen! Wir 

brauchen regelmässig Seelennahrung, damit Gott unsere Seelen heilen kann.  

 

 

 

4. Was tut das Wort Gottes mit deiner Seele? 

 

 
12Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller 

Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie 

dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich 

als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist.  

Hebräer 4:12 (NGÜ) 

 

Eines musst du wissen: Gottes geschriebenes Wort ist lebendig und voller Kraft! 

Gottes Wort ist das Allerschärfste, was es gibt. Gottes Wort durchdringt Seele und 

Geist, welche immateriell (geistig, unkörperlich) sind - weder fassbar, tastbar noch 

greifbar. Jesus sagte, der Geist Gottes ist wie der Wind. Genau gleich ist es mit der 

Seele, die verletzt werden kann. Dazu sagt uns die Bibel, das Wort Gottes 

durchdringt diesen nicht materiellen Teil von uns. Das, was wir nicht sehen und 

festhalten können wird penetriert. Es geschieht eine «Penetration» (Eindringen) wie 

beim Geschlechtsverkehr! Das Wort Eindringen (griech. diikneomai) kommt nur 

einmal vor in der Bibel. 

Im heiligsten Moment zwischen Mann und Frau, beim Eindringen oder Durchdringen 

entsteht neues Leben. Im heiligen Moment, wo das Wort in deine Seele eindringt, 

das Wort deine verletzte Seele durchdringt, wird deine Seele geheilt und erneuert.  

Hör mir zu, sagt Gott, und das liegt in meiner Verantwortung! 
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5. Die Heilungskraft von Gottes Wort möchte in deine Seele eindringen! 

Jesus der Liebhaber meiner Seele! 

 

 

Wenn kein Wort Gottes da ist, kann die Seele nicht durchdrungen werden, denn die 

eigene Seele, kann die Seele nicht heilen. JESUS, LOVER OF MY SOUL!  

Wenn wir Gottes Wort aufnehmen, sind wir in einer Liebesbeziehung mit ihm.  

Gottes Wort vergleicht oftmals das Natürliche mit den geistlichen Dingen. Deswegen 

sagt Paulus, als er davon spricht, dass Mann und Frau ein Fleisch werden: Dieses 

Geheimnis ist gross. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde, auf den Bräutigam 

und die Braut. (Epheser 5:32)  

Wenn wir das Hohelied lesen, dann sehen wir eine grosse Liebesgeschichte 

zwischen Sulamith und Salomo – alles Bilder vom Bräutigam und der Braut, von 

Jesus und der Gemeinde.  

Diese Vergleiche sind normal, und du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Denn 

mit diesen Vergleichen zeigt Gott uns wie kostbar und kraftvoll alles ist. Gottes Wort 

zu hören bedeutet immer, in einem heiligen Moment zu sein. Und dann wird neues 

Leben in dir entstehen.  

Bei einer Frau in der Gebärmutter und bei jedem Menschen in der Seele. Die 

Heilungskraft Gottes möchte in deine Seele eindringen, denn Jesus ist der Liebhaber 

deiner Seele.  

 

Wir sind bei Hebräer 4:12. Ein paar Verse weiter, im Vers 15, steht folgendes: 

 
15 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte 

mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist 

in ähnlicher Weise [wie wir], doch ohne Sünde. Hebräer 4:15 (Sch2000) 

 

Jesus ist dein Hohepriester, der deine Schwachheiten und Verletzungen kennt. Er ist 

empathisch, einfühlsam und fühlt mit dir. Suche das Mitgefühl bei Jesus, deinem 

Liebhaber.  

Weil wir nicht ohne Sünde sind, brauchen wir Jesus und das Erlösungswerk so sehr. 

Jesus versteht deine verletzte Seele, und er kam, um dein geknicktes Rohr nicht 

noch weiter zu zerbrechen.  

Jesus ist der Kalmus – ein Bild für die Menschlichkeit und Gerechtigkeit des Herrn. 

Der Kalmus (Schilfrohr) ist ein Symbol für die zerbrechlichen, schwachen Menschen, 

die sich wie Rohre hin und her bewegen. Die Stürme des Lebens bewegen die 

Menschen hin und her! Jesus kam, um unsere Stürme zu stillen! Darum sehnt sich 

Jesus so sehr, als das lebendige Manna durch sein Wort in deine Seele 

einzudringen, damit seine Heilungskraft zur Entfaltung und Wirkung kommen kann. 

Jesus ist das Licht in deiner Dunkelheit. Halleluja! Jesus wird alle Pflanzen, die er 

nicht gepflanzt hat, aus deiner Seele ausreissen und entfernen. Danke Jesus! Der 

Herr möge deine Seele berühren und erneuern! JESUS, LOVER OF MY SOUL!  

Lass das Wort, dass du jetzt gelesen hast in dir wirken.  

Jesus ist der Liebhaber deiner Seele! 
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Paulus spricht an die Galater: 

 
5Der euch nun den Geist gibt und Wundertaten unter euch wirkt - 

geschieht dies, weil ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, oder aus dem 

Glauben, der hört? 

Galater 3:5 (ZB) 

 

Gott tut Wunder, indem wir einfach auf sein Wort hören!  Amen! 

 

 

 

 

 

Gedanken High Light 

Seele kann Seele nicht heilen! Damit die Seele geheilt werden kann, muss sie auf 

Geist treffen. 

Du bist nicht krank, du bist nur hungrig!  

Höre das Wort Gottes und iss es regelmässig! 

Gott mag es, dir einen fetten Segen zu geben!  

Suche das Mitgefühl bei Jesus, deinem Liebhaber.  

Jesus, der Liebhaber deiner Seele! 

 

Gott möchte nicht, dass du dich ständig schlecht fühlst, keine Kraft hast oder 

pausenlos unter Schmerzen leidest. Er möchte, dass du das Leben geniesst, das er 

dir geschenkt hat. Jesus kam, damit du Leben hast und dies „in ganzer Fülle“ 

(Johannes 10,10). Ein Leben in ganzer Fülle zu haben, ist ein Leben, in dem alles 

zum Tragen kommt, was Gott für dich hat – einschliesslich einer gesunden Seele und 

einem gesunden Körper. Glaube bedeutet, einfach darauf zu vertrauen, dass Gottes 

Verheissungen wahr sind und dass er in deinem Leben das Unmögliche tun kann.  

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Danke Jesus, dass du mein Hirte bist und dass es mir an nichts mangelt. Danke, 

dass du mich auf grünen Wiesen lagern lässt und mich zum Ruheplatz am frischen 

Wasser führst.  

Und wenn ein Sturm oder eine unangenehme Situation kommt, dann halte ich mich 

an deine Worte. Ich bin hungrig nach deinem Wort, und meine Verantwortung ist es 

regelmässig zu essen. Danke Jesus, dass du meine Seele berühren willst, und ich 

will glauben, dass du mich heilst. Denn durch dein Erlösungswerk bin ich in allem 

schon geheilt!  

Danke, dass die geistigen Dinge immer bestehen bleiben und sie mir meine 

Lebenskraft zurück bringen.  

Amen. 
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