
*  Bestellen Sie das 
Lukas-Evangelium 
und entdecken Sie, 
wie gut es Jesus  
Christus mit uns 
meint. 
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kleiner  wellness-tipp

wellness  fu..r die seele
Das tut gut !Lesen entspannt.  

Wie wäre es mit dem 
Lukas-Evangelium*  

der Bibel? Dort finden  
Sie noch viel mehr  
Hinweise darauf,  

was der Seele gut tut.  
Einfach mal  

ausprobieren.
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Manchmal genügt schon ein ausgiebiger 
Spaziergang, ein Abendessen bei Kerzen-
schein oder ein gemütliches Frühstück im Bett. 
Manchmal muss es aber auch ein bisschen 
mehr sein. Ein entspannender Saunabesuch 
etwa, ein besonderes Konzert oder ein Stadt-
bummel mit Kaffee und Kuchen. Vielleicht 
auch mal ein Wochenende, an dem ein anderer 
die Kinder oder den Hund versorgt und man 
wieder einmal Zeit nur für sich selbst hat. 

Wellness ist beliebt in unserer oft stressigen 
Zeit. Vom Urlaub im Wellness-Hotel über den 
Kurs im Fitness-Studio bis zum Wellness-
Produkt aus dem Supermarkt ist für jeden 
Geschmack und jeden Geldbeutel etwas dabei.

Wie wir es unserem Körper gut gehen lassen können, das wissen 
wir alle. Doch wie sieht es mit unserer Seele, unserem Innersten 
aus? Geht es da ebenfalls so einfach, es sich „wohl sein“ zu lassen? 
Natürlich ist auch da der Markt groß, und viele Angebote rund um 
das Thema Entspannung boomen. Für gestresste Menschen sicher 
eine Wohltat zu lernen, einmal alles bewusst loszulassen. Wenn 
nur der Alltag nicht so schnell wieder da wäre ...

Bereits vor 2.000 Jahren gab es einen Experten für „Seelenpflege“.  
Jesus Christus kannte die Probleme seiner Mitmenschen, die sich 
im Blick auf die Grundfragen des Lebens gar nicht so sehr von 
heute unterschieden. Denn Jesus sagte: „Kommt alle zu mir,  
die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch 
Ruhe schenken“ (Matthäus 11,28). Wäre es nicht zu schön, alles, 

was uns bedrückt, alles Schwere, das auf der Seele liegt, 
alle Unrast abgenommen zu bekommen und dann auch  

    noch bis tief in unser Innerstes neu belebt zu werden?

Jesus bietet das an. Damals wie heute. 
An ihn können wir uns immer wenden, 
besonders aber, wenn wir Ruhe suchen 
und uns wünschen, dass unsere Seele 
neue Kraft bekommt. Bei Jesus lässt 
es sich „wohl sein“, nicht nur ein paar 
Stunden oder Tage, sondern ein ganzes 
Leben lang. Wenn seine guten Worte 
unser Herz erreichen und wir ihnen 
Glauben schenken, erleben wir vielleicht 
im wahrsten Sinne des Wortes Erlösung 
und Erfüllung. Wenn wir darüber hin-
aus erfahren, dass Jesus immer für uns 
da ist und uns hört, wenn wir zu ihm 
beten, wird seine Zusage wahr: 

„Ich bin gekommen, dass ihr das 
 Leben und volle Genüge haben sollt 

– Leben im Überfluss“ (Johannes 10,10).

 

Du bist etwas 
 Besonderes.  
Als Gott dich schuf, 
legte er liebe voll  
ein Stück von sich 
selbst in dich hin ein.  
Er wollte, dass du 
einmalig bist.    
Ruth Heil

Weil du in meinen  
Augen so wertvoll  
bist, sollst du auch  
herrlich sein, und  
ich habe dich lieb.
Die Bibel: Jesaja 43, 4

lass es dir gut gehen auch die seele pflegen
der seele ein  zuhause geben

zur ruhe kommenes sich wohl sein lassen

Das tut  
der Seele gut:


