
Connect Group study
Seelischer Erfolg – wie man eine gesunde Seele hat

Laut der Bibel besteht der Mensch aus Geist, Seele und Körper (1. Thessalonicher 5:23). 
Diese Woche schauen wir uns an, wie wichtig es ist, eine gesunde Seele zu haben.

Gedanken spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine gesunde Seele zu 
behalten.

Lese  Psalm 46:11, Psalm 62:2&6, Lukas 5:15-16

Reflektiere
F1. a. Was haben diese Verse gemeinsam und was glaubst du ist die Haupterkenntnis für 
uns hier?
b. Warum denkst du, dass Stille und Alleinsein besonders wichtig sind in unserer Kultur 
des 21. Jahrhunderts?
c. Wie könnte uns die Disziplin, Zeiten von Stille zu haben, mit unserem Gedankenleben 
helfen?

F2. a. Ruhe und das Prinzip vom Sabbat sind auch wichtige Dinge, wenn es darum geht 
eine gesunde Seele zu haben. Warum denkst du ist das der Fall?
b. Obwohl wir nicht mir unter dem Gesetz des Sabbats sind, wie die Juden es waren - wie 
könnte ein gesunder Rhythmus von Ruhe in unserem Leben aussehen?

F3. a. Lies Psalm 8:4-5, Psalm 19:2 und Psalm 104:24-25. Was haben diese Verse 
gemeinsam und was könnten sie darüber sagen, welche Rolle die Schöpfung spielt?
b. Warum fühlen wir uns Gott oft näher, wenn wir in der Natur sind? Was sollte uns dass 
darüber sagen, wie wir uns noch um unsere Seele kümmern können?

F4. Kannst du an irgendwelche anderen Dinge denken, die zu einer gesunden Seele 
beitragen können? Wenn möglich, gib biblische Belege für deine Vorschläge.

Anwendung
F5. Welchen der Dinge, die wir heute besprochen haben, solltest du deiner Meinung nach 
die größte Priorität geben, um eine gesunde Seele zu pflegen? Welche Veränderungen 
planst du in deinem Leben um das in die Praxis umzusetzen?

Betet füreinander - dass ihr dieses Jahr eine gesunde Seele pflegen könnt.

Schlüsselvers(e)
Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes 
[Wesen], der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der 
Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus! (1. Thessalonicher 5:23 SLT 2000)


