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2. Wachstum meiner Seele und meiner Emotionen 

Wie haben sich meine Seele und meine Emotionen entw ickelt? 
– Verlustängste, Menschenfurcht 
– Angst, nicht so viel wert zu sein, Minderwertigkeit 
– Angst vor Einsamkeit, Angst alleine zu bleiben 

 

• 1. Petrus 5,7: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 
• Johannes 14,27: Ich lasse euch ein Geschenk zurück - meinen Frieden. Und der 

Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt 
euch nicht und habt keine Angst.  

Instrumente zum Wachsen im Wesen 
– Die beste Schule für die Seele ist das Leben selbst! 
– Beziehungen helfen, in meinem Wesen zu wachsen 

• Sprüche 18,1:  Der Eigenbrötler tut nur, was ihm in seinen Kram passt; heftig 
wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht.  

• Sprüche 27,17: Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift 
• Sprüche 27,9: Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch 

angenehmer und wertvoller ist der gute Rat eines Freundes.  

3. Wachsen in den Werken 
• Jak.2,26: Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke 

tot.  

Wachsen in gguutteenn Werken 

• Mt.25,35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war 
durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 
bei euch aufgenommen; 36 ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen 
gegeben; ich war krank und ihr habt mich versorgt; ich war im Gefängnis und 
ihr habt mich besucht.  

 

Wachsen in vvooll llmmääcchhtt iiggeenn Werken 

• Matthäus 10,8: Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt 
die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig 
aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt!  

Heiligung = Wachsen in allen drei Bereichen 

• 2. Korinther 7,1: Weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so 
lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die 
Heiligung vollenden in der Furcht Gottes.  


