
Du bist äußerst kompliziert! Bevor du dich angegriffen fühlst, lass es mich erklären…

Gott hat dich einzigartig gemacht mit deiner individuellen Kombination von Talenten, Gefühlen, Gedanken, 
Einstellungen, Umständen… und die Liste geht weiter und weiter. Du bist nicht genau gleich wie irgendjemand 
anderes. Du hast vielleicht ähnliche Interessen oder Fähigkeiten wie andere, aber du hast deine eigene 
einzigartige Geschichte. Und während das wahr ist, stimmt es gleichzeitig auch, dass wir als Menschen von 
Gott alle gleich erschaffen wurden und wir alle komplex gemacht sind.

In 1. Mose 2,7 steht: „Da formte Gott, der Herr, aus Staub von der Erde den Menschen und blies ihm den 
Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig – eine lebende Seele.“ (Kombination aus 
Neues Leben und ELB) 

Unsere physischen Körper wurden aus Staub geformt und wir wurden eine lebende Seele. Aber es war der 
Atem Gottes, der den Geist des Menschen lebendig werden ließ – Er tat dies für kein anderes Lebewesen.

So wurden wir alle mit drei Bestandteilen erschaffen: einem Geist, einer Seele und einem Körper.

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und Seele und 
Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus! – 1. Thessalonicher 5,23 (ELB)

Dein physischer Körper ist dein „Haus“ - der Teil von dir, der mit der physischen Welt um dich herum 
interagiert und der deine Seele und deinen Geist beherbergt. Deine Seele ist der innere Teil, der durch deinen 
Verstand, deinen Willen und deine Emotionen auf die äußere Welt um dich herum reagiert. Das befähigt dich 
zu denken, zu wählen und zu fühlen. Deine Seele enthält deine Persönlichkeit. Doch unter all diesem ist dein 
Geist, der erst dann voll und ganz lebendig wird, wenn du dein Leben Jesus Christus übergibst.

Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um 
der Gerechtigkeit willen. - Römer 8,10 (Schlachter 2000) 

Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt; er hält es für Unsinn und ist 
nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer 
hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge ´angemessen` zu urteilen. - 1. Kor 2, 14-
15 (NGÜ)

Dein Geist ist die wichtigste Lebenskraft in dir. So wie ein Radio verschiedene Kanäle empfängt, ist dein 
Geist ein Empfänger, der dich auf Gottes Geist „einstimmt“. Durch deinen Geist wird Gott für dich real und 
du trittst mit Ihm in Verbindung.

In Sprüche 20,27 steht: „Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des HERRN; sie durchforscht alle 
verborgenen Kammern des Inneren.“ (Schlachter 2000) Du kannst Gottes Stimme hören und dich durch 
deinen menschlichen Geist mit Seinem Geist verbinden. Wenn du dich entscheidest durch deinen Geist 
zu leben, werden sich deine Seele und dein Körper an Gottes Geist ausrichten und Seine Bestimmung in 
deinem Leben erfüllen.


