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  Message vom 08.08.2021 

 

 

 

Wie Gott deine verletzte Seele heilt 2 – 

Du bist nicht krank, du bist hungrig! 

 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Herr ist ein Wiederhersteller, ein Retter, ein Heiler von allen unseren 

Verletzungen.  

Ich möchte dir etwas zeigen, was in Zukunft geschehen wird, und du darfst wissen, 

dass du bereits in diesem Leben schon Zugriff darauf haben kannst.  

Am Tag der Entrückung wird jeder Mensch, der an Jesus glaubt, einen neuen Leib 

erhalten. Und falls wir dann schon gestorben sein sollten, werden wir einen 

Auferstehungsleib erhalten. Der Herr hat dies uns Überwindern in den sieben 

Sendschreiben verheissen.  
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Das wird auf die zukommen, die überwinden und mit unserem Herrn ins 

Tausendjährige Reich eingehen. Dort werden wir herrschen und regieren, und 

danach kommt die Ewigkeit. Folgender Vers zeigt, was auf uns zukommt, und dann 

werden wir rückschliessen, was das für uns heute schon bedeuten kann und worauf 

wir heute schon Zugriff haben. 

 
17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer 
überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben; 
und ich werde ihm einen weissen Stein geben und auf dem Stein 
geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt ausser dem, der ihn 
empfängt. Offenbarung 2:17 (Sch2000) 

 

 

Wer ein Ohr hat, der höre: Wir müssen noch Maske tragen, aber die Ohren sind frei! 

Es wäre schlimm, wenn wir die Ohren «bemasken» müssten! Darum entspannt euch 

– es ist alles gut! Denn das wichtigste Organ ist nicht bedeckt – das zweitwichtigste 

Organ, der Mund, ist bedeckt! Die Bibel sagt, wir sollen schnell sein zum Hören und 

langsam zum Reden! (Jakobus 1:19) 

Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Das sind die letzten 

Worte in Offenbarung 1-3, die Jesus spricht. Vor allem in Kapitel 2 und 3 sehen wir, 

was Jesus der Gemeinde zu sagen hat (Red Letter Bible).  

Wer überwindet, dem wird Jesus von dem verborgenen Manna zu essen geben, das 

bis in die Ewigkeit hineinführt. Dieses Manna ist ein Brot, denn wir werden konstant – 

auch in der Ewigkeit – aus der Person Jesu leben, denn er ist das Manna. Alle, die 

ins Tausend Jährige Reich eingehen, werden von dem verborgenen Manna essen, 

und das ist Manna für deine Seele. Denn wenn du einen Auferstehungskörper hast, 

wird deine Seele nie mehr verletzt werden können.  

Dieses verborgene Manna ist Soulfood – Essen für deine Seele. Und deine Seele 

wird nie mehr Schaden nehmen. Wir haben wir jetzt schon Zugriff auf das Manna. 

Was die Israeliten in der Wüste hatten, war nur ein Vorbild dessen, was wir heute 

haben in Christus! Paulus sagt im 1. Korinther: Denn das alles ist euch zum Vorbild 

geschehen; Wasser aus dem Stein, Brot vom Himmel. Das sind alles Vorbilder auf 

unser Leben jetzt, und das Manna wird deine Seele bewahren. Der Herr möchte 

deine Seele durch das verborgene Manna wiederherstellen. 

 

 

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. Er ist der Erquicker der Seele! (Ruth 4:14-15 (ELB) 
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1. How God heals your soul!  Wie Gott deine Seele heilt! 

 

 

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

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

 

 
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! Jesaja 55:2-3 (Sch2000) 

 

Gott mag es, dir einen fetten Segen zu geben! Mit anderen Worten: Gib dein Geld 

aus für Brot! Denn deine Seele soll sich laben an fetter Speise! Deine Seele soll nicht 

verletzt sein. Und wenn sie verletzt ist; deine Seele kann beginnen sich zu laben, 

sich wohlzufühlen und den Wohlstand Gottes zu empfangen.  

Gott sagt, komm zu mir, höre mir zu, und dann wird deine Seele leben. Wenn du zum 

Psychologen gehst, hört er dir zuerst einmal zu. Aber Gott sagt, du musst zuhören, 

nicht er. Die Welt sagt, du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst und der dir 

zuhört. Gott sagt, du sollst mir zuhören! Das ist ein grosser Unterschied.  

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: 

  

«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, auf dass eure Seele «genest» (Menge) 

 

Der Herr kennt deine Seele am besten, besser als dein Psychologe. Gott, der Geist 

ist, kennt deine Seele am besten, weil er selbst eine Seele hat.  

Therapien können begrenzt helfen, aber ultimativ kann dir nur Gott helfen! Selbst, 
wenn du eine Therapie beim Psychologen machst, darfst du den Teil des Hörens 
nicht vernachlässigen. Denn wenn wir das Wort Gottes hören (essen), wird unsere 
Seele geheilt. Wenn du aber jeden Sonntag Joghurt bekommst, ist das keine fette 
Speise.  
 
Fette Speise ist Gnade – Nahrung, die direkt in deine Seele hineinspricht und mit der 
du wachsen kannst. Wir alle, die unter die Gnade gekommen sind, können 
bezeugen, dass unsere Seelen wiederhergestellt wurden. Gott hat unsere Seelen 
erneuert, erquickt und wiederhergestellt. Die Botschaft der Gnade trifft auf dein Herz, 
und das ist, was die Seele heilt.  
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2. What`s the problem with your soul? Was ist das Problem mit deiner Seele? 

She`s hungry! Sie ist hungrig! 
 

 
 

5 Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen.  
6 Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er rettete sie aus ihren Ängsten  
7 und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in 
der sie wohnen konnten.  
8 Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den 
Menschenkindern!  
9 Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit 
Gutem erfüllt! Psalm 107:5-9 (Sch2000) 

 
 
Das Problem mit unserer Seele ist, dass sie hungrig und durstig ist. Und wenn die 
Seele in uns nicht gesättigt wird, nicht zu essen und zu trinken bekommt, verkümmert 
sie. Fang an es so zu betrachten: Meine Seele ist nicht erkrankt, ich bin bloss 
hungrig! Und wenn sie nicht ernährt wird, verkümmert sie.  
Ja, die Seele kann Verletzungen aus der Vergangenheit herumtragen, aber Gottes 
Wort ist das wirkungsvollste Heilmittel zur Genesung. Denn Gottes Wort gibt auf alle 
deine Fragen die richtige Antwort. In Gottes Wort allein liegt die Wahrheit, und das 
lässt deine Seele aufleben.  
JESUS, LOVER OF MY SOUL! Denn er möchte deine hungrige Seele nähren.  
 
 

2Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser 
lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper 
spüre ich, wie gross meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, 
ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Psalm 63:2 (NGÜ) 

Dieser Vers beschreibt treffend Menschen mit schweren seelischen Problemen. 
Dieser wasserlose Erschöpfungszustand beschreibt, wie durstig die Seele nach Gott 
ist. Wenn die Seele krankt, hat dies körperliche Auswirkungen.  
Die Reihenfolge stimmt: Meine Seele verlangt nach dir. Der Körper muss nicht 
behandelt werden, sondern die hungrige Seele muss zuerst gestillt werden. Wenn 
die Seele gestillt wird, kompensiert der Körper sich.  
Wir Christen versuchen oft, das Leben von aussen nach innen zu gestalten - das 
Schöne kommt jedoch von innen nach aussen. Der geschlagene Körper sehnt sich 
nach Linderung, aber die Seele kommt zuerst.  
Gott sagt, mein geliebtes Kind, deine hungrige Seele wird durch mein lebendiges 
Wort gestillt. Mein lebendiges Wort durchdringt deine Seele.  
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3. Jesus, Lover of my Soul! 

 

 
 

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! Wo 

Gottes Wort wie das schärfste beidseitig geschliffene Schwert in deine Seele 

eindringt, sie durchdringt, wird deine Seele geheilt und erneuert. Es geschieht eine 

«Penetration» (Eindringen) wie beim Geschlechtsverkehr! Das Wort Eindringen 

(griech. diikneomai) kommt nur einmal vor in der Bibel.  

Gott sagt, höre mir zu und lasse mein Wort in dir wirken. Nicht du musst etwas tun, 

damit deine Seele gesund wird. Der Herr sagt: Höre! Und das Wort dringt durch 

deine Seele und lässt dich genesen. Du hörst das Richtige, wenn es dich zum Guten 

verwandelt, wenn Dinge wie Belastungen von dir abfallen. Welche Gnade, denn 

Jesus hat für mich geleistet durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz, damit ich ruhen 

kann. Denn durch das Hören von Gottes Wort bekommt die Seele heilende 

Antworten auf das, was sie an Verletzungen erlebt hat.  

 

Gott gibt dir Antworten auf deine Fragen. Ein Beispiel finden wir bei David, als er 

nach dem Ehebruch mit Batseba (2. Samuel 11+12) das neugeborene Kind verliert.  

Als David erfährt, dass sein Kind nach der Geburt erkrankt ist, lässt er sein Essen 

stehen und zieht sich zurück. Er fastete und betete solange es krank war. Denn 

David`s Wunsch und Wille war es, dass sein Sohn geheilt wird. Sieben Tage und 

Nächte blieb David allein, bis er wieder von Gottes Güte erfüllt war. 

Das Fasten und Beten konnte die Situation nicht mehr ungeschehen machen, und 

das Kind stirbt. Als David erfährt, dass sein Sohn gestorben ist, kommt er wieder zum 

Vorschein. Niemand wollte dem König diese traurige Nachricht sagen. Und wie 

reagiert David darauf?  

Er steht auf, geht sich waschen, setzt sich an den Tisch und isst ein üppiges Mahl. 

Und alle sagen: König, du hast uns schon richtig verstanden, dein Kind ist gestorben. 

David sagte: Ja, ich werde es wiedersehen. Es ging dorthin, wo ich eines Tages 

hingehen werde, und ich werde es wiedersehen. Als ich gefastet habe, habe ich 

gehofft, aber jetzt ist es passiert, und ich stehe jetzt auf und gehe weiter.  

 

David gibt seinem Verlust die richtige Antwort. Es ist richtig zu trauern. Trotzdem 

sollten wir jedem Verlust die richtige Antwort geben. David beginnt, anzubeten und 

zu leben, und sagt, ich kann mein Kind nicht zurückholen, aber dorthin, wohin es 

gegangen ist, werde ich auch hingehen. Jedes Kind, das stirbt, jedes Baby, das im 

Mutterleib abgetrieben wird, geht direkt ins Paradies, in den Himmel.  

Einem Verlust die richtige Antwort zu geben, ist entscheidend!  

 
 

http://www.gracefamilychurch.ch/


 
                  GNADE | UNLIMITIERT   
 

  Grace Family Church | Location Church Dome | Industristrasse 5 CH-8608 Bubikon | www.gracefamilychurch.ch | info@gracefamily.ch      6 
 

 
3. Who`s the most hurt Person in History? 

 

 
 

11 Siehe, er (Gott) geht an mir vorüber, und ich sehe ihn nicht; und er zieht 
vorbei, und ich bemerke ihn nicht. 12 Siehe, er rafft dahin, und wer will ihm 
wehren? Wer kann zu ihm sagen: Was tust du? 13 Gott wendet seinen Zorn 
nicht ab, unter ihn beugten sich die Helfer Rahabs. 14 Wie viel weniger 
könnte ich ihm antworten, meine Worte ihm gegenüber wählen! 15 Ihm 
könnte ich, ⟨auch⟩ wenn ich im Recht wäre, nicht antworten – zu meinem 
Richter würde ich um Gnade flehen. 16 Wenn ich riefe und er mir antwortete, 
nicht würde ich glauben, dass er auf meine Stimme hörte. 17 Er, der nach mir 
greift im Unwetter und meine Wunden grundlos vermehrt, 18 er erlaubt mir 
nicht, Atem zu holen, sondern sättigt mich mit Bitterkeiten. 19 Wenn es auf 
Kraft des Starken ankommt⟨, so sagt er⟩: Siehe hier! – und wenn auf Recht: 
Wer will mich vorladen? 20 Wenn ich auch im Recht wäre, mein Mund würde 
mich verurteilen; wäre ich ⟨auch⟩ rechtschaffen, er würde mich schuldig 
sprechen. 21 Rechtschaffen bin ich! Ich kümmere mich nicht um meine 
Seele, ich verachte mein Leben. Hiob 9:11-21 (ELB) 

 
 

Mit Hiob kannst du hier einen tief verletzten, eingeschnappten, schnippischen Mann 

sehen. Hiob denkt so über Gott! 

Und es wird schlimmer mit seinen Vorwürfen: Der Mann ist tief verletzt! 

WHAT’S HIS PROBLEM? Er kümmert sich nicht um seine Seele! 

  

«Mir ist jetzt alles gleich, drum sprech ich's aus, selbst wenn ich meinen 

Kopf dafür riskiere: Dass ich im Recht bin, hilft mir nichts bei ihm; ob 

schuldig oder nicht – Gott bringt mich um!» (Hiob 9:21-22 GNB) 

 
Wir sind hier noch nicht einmal in der Hälfte des Buches von Hiob. Am Ende wird 
Hiob gerettet und wiederhergestellt.  
Lieber Leser, man kann gar nicht so tief fallen, dass Gott nicht mehr helfen würde, 
könnte oder wollte. Gottes Wort wird deine Seele auffangen. Auch wenn du deine 
Seele gehen lässt, komm unter sein Wort, beginne dein Ohr zu öffnen, und Gott stellt 
dich wieder her, weil dieses Wort durchdringt. Es ist nie zu spät für dich.  
 
In Hiobs Verzweiflung sehen wir nicht nur eine Krise allgemein menschlichen 
Ausmasses, sondern auch den Schlüssel zu deren Bewältigung. 
Wenn du heute sagst: Gottes Wort wird meine Seele heilen, übergibst du alles dem 
Herrn, und dein Heilungsprozess kann beginnen, denn Jesus ist der Liebhaber 
deiner Seele.  
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Der Psalmist David betet aus einer besonderen Lage heraus, in der er sich befindet. 
 
 

6Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl, mit 
meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt grosser 
Jubel. Psalm 63:6 (NGÜ) 

 
Seine Seele dürstet, und er drückt lobend das Leben aus Gottes Hand aus, denn 
Gott kam ihm zu Hilfe. Gott hört, wenn wir mit ehrlichem Herzen zu ihm sprechen.  
 
Wer ein Ohr hat, der höre Gottes Worte, denn sie verbinden dich mit Gott. 
Du kannst dein persönliches Rhema-Wort, das du von Gott empfangen hast, oder 
JESUS, LOVER OF MY SOUL anfangen auszusprechen, in deinem Herzen zu 
deklarieren und dann durch deinen Mund auszusprechen und zu bekennen. Beginne, 
den Herrn über sein persönlich zu dir gesprochenes Wort zu loben und ihm zu 
danken, denn das sättigt deine Seele.  
 
Höre zum Abschluss das Video JESUS, LOVER OF MY SOUL 
 
Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=jDZcB...Jesus Lover Of My Soul  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedanken High Light 
Du bist nicht krank, du bist hungrig! 

Die Bibel sagt, wir sollen schnell sein zum Hören und langsam zum Reden!  

Wer ein Ohr hat, der höre! 
Gott sagt, mein geliebtes Kind, deine hungrige Seele wird durch mein lebendiges 
Wort gestillt.  
Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. 
Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. 

Jesus ist der Liebhaber meiner Seele! 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Ich höre auf Gottes Wort, setze es an die erste Stelle, achte darauf, bewahre es im 

Innern meines Herzens und spreche es mit meinem Mund aus.  

Gottes Wort ist Medizin und Leben für meine Seele. Jesus du bist mein Arzt. 

Ich weiss, was mir gehört und nehme das in Anspruch, was mir auf der Grundlage 

des Wortes Gottes zusteht. Gesundheit und Heilung gehören mir. 

Danke Jesus, du Liebhaber meiner Seele, für Gesundheit und Heilung.  

Amen. 
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