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Matthäus 11:28-30 Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
so will ich euch erquicken! 29 Nehmet auf euch mein Joch und lernet von 
mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen; 30 denn mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht!

1 Mose 2:7 Da bildete Gott der HERR den Menschen, Staub von der Erde, und 
blies den Odem des Lebens in seine Nase, und also ward der Mensch eine 
lebendige Seele.

1 Mose 34:2,3,8 Als nun Sichem, der Sohn Hemors, des hevitischen 
Landesfürsten, sie sah, nahm er sie und tat ihr Gewalt an. 3 Und er wurde 
anhänglich an Dina, die Tochter Jakobs, und gewann das Mädchen lieb und
redete ihr zu. 8 Hemor aber redete mit ihnen und sprach: Mein Sohn Sichem
hängt an eurer Tochter; gebt sie ihm doch zum Weibe!

4 Mose 21:4 Da zogen sie vom Berge Hor weg auf dem Weg zum Schilfmeer, 
um der Edomiter Land zu umgehen. Aber das Volk ward ungeduldig auf dem
Wege.

5 Mose 4:29 Wenn du aber daselbst den HERRN, deinen Gott, suchen wirst, so
wirst du ihn finden, ja wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer 
Seele suchen wirst.

Richter 16:16 Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten reizte und in ihn 
drang, ward seine Seele zum Sterben matt.

1 Samuel 18:1 Und als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, verband sich die 
Seele Jonatans mit der Seele Davids, und Jonatan gewann ihn lieb wie 
seine eigene Seele.

1 Könige 1:29 Und als sie vor dem König stand, schwur der König und sprach: 
So wahr der HERR lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat,

2 Könige 4:27 Als sie aber zu dem Manne Gottes kam, umfaßte sie seine Füße;
da machte sich Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes 
sprach: Laß sie, denn ihre Seele ist betrübt, und der HERR hat es mir 
verborgen und nicht kundgetan!

Hiob 7:11 Darum will auch ich meinen Mund nicht halten; ich will reden in der 
Angst meines Geistes, in der Betrübnis meiner Seele will ich klagen:

Hiob 14:22 Sein Fleisch empfindet nur seine eigenen Schmerzen, und seine 
Seele trauert nur über sich selbst!

Hiob 19:2 Wie lange wollt ihr doch meine Seele betrüben und mich mit euren 
Reden niederdrücken?

Hiob 27:2 So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen, und der 
Allmächtige, der meine Seele betrübt hat:

Hiob 30:25 daß ich nicht mit ihm geweint hätte in böser Zeit und meine Seele 
sich nicht um den Armen bekümmert hätte!



Psalmen 6:3,4(4,5) und meine Seele ist sehr erschrocken; und du, HERR, wie 
lange? 4(5) Kehre wieder, HERR, rette meine Seele; hilf mir um deiner 
Gnade willen!

Psalmen 7:1,2(1-3) Ein Klagelied Davids, das er dem HERRN sang wegen der 
Sache Kuschs, des Benjaminiters. (2) HERR mein Gott bei dir suche ich 
Zuflucht; hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette mich! 2(3) Daß er 
nicht wie ein Löwe meine Seele erraffe und sie zerreiße, weil kein Erretter 
da ist.

Psalmen 17:13 Stehe auf, o HERR, komm ihm zuvor, demütige ihn, errette 
meine Seele von dem Gottlosen durch dein Schwert,

Psalmen 23:3 Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.

Psalmen 25:20 Bewahre meine Seele und rette mich; laß mich nicht 
zuschanden werden; denn ich traue auf dich!

Psalmen 33:19 daß er ihre Seele vom Tode errette und sie in der Teuerung am 
Leben erhalte.

Psalmen 34:22(23) Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf
ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben.

Psalmen 35:12,13 Sie vergelten Gutes mit Bösem, bringen Vereinsamung über
mich! 13 Ich aber bekleidete mich, als sie krank waren, mit einem Sack; 
ich beugte meine Seele mit Fasten und betete gesenkten Hauptes für sie;

Psalmen 41:4(5) Ich sprach: HERR, sei mir gnädig, heile meine Seele; denn ich
habe an dir gesündigt.

Psalmen42:5(6),11(12)Was betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in
mir? Harre auf Gott denn ich werde ihm noch danken daß er meines Ange-
sichts Heil und mein Gott ist! 11(12) Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch dank-
en, daß er meines Angesichts Heil und mein Gott ist! (Ps 42:6(7,11(12; 43:5)

Psalmen 56:13(14) Denn hast du nicht meine Seele vom Tode errettet, meine 
Füße vom Gleiten, damit ich vor Gottes Angesicht wandle im Lichte des 
Lebens?

Psalmen 69:10(11),18(19) Als meine Seele fastete und weinte, wurde ich 
deshalb beschimpft; 18(19) Nahe dich meiner Seele, erlöse sie; um meiner 
Feinde willen befreie mich!

Psalmen 86:13 Denn deine Gnade ist groß gegen mich, und du hast meine 
Seele aus der Tiefe des Totenreiches errettet.

Psalmen 97:10 Die ihr den HERRN liebt, hasset das Arge! Er bewahrt die 
Seelen seiner Frommen und errettet sie von der Hand der Gottlosen.

Psalmen 107:9 daß er die durstige Seele getränkt und die hungernde Seele mit
Gutem gesättigt hat!

Psalmen 116:4,8 da rief ich an den Namen des HERRN: «O HERR, errette 
meine Seele!» 8 Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge 



von den Tränen, meinen Fuß vom Fall.
Psalmen 119:28 Meine Seele weint vor Kummer; richte mich auf nach deinem 

Wort!
Psalmen 120:2 HERR, rette meine Seele von den Lügenmäulern, von den 

falschen Zungen!
Psalmen 121:7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele;
Psalmen 124:7 Unsre Seele ist entronnen wie ein Vögelein der Schlinge des 

Vogelstellers; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entronnen!
Psalmen 138:3 Am Tage, da ich rief, antwortetest du mir; du hast mich 

gestärkt und meine Seele ermutigt.
Sprüche 6:32 wer aber ein Weib zum Ehebruch verführt, der ist ein herzloser 

Mensch; er ruiniert seine eigene Seele, indem er solches tut.
Sprüche 22:25 damit du dir nicht seinen Wandel angewöhnest und er dir nicht 

zum Fallstrick deiner Seele werde.
Jeremia 20:13 Singet dem HERRN, lobet den HERRN! Denn er hat die Seele 

des Armen von der Hand der Übeltäter errettet.
Jeremia 31:25 Denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede 

schmachtende Seele sättigen.
Hesekiel 13:20,21 Darum spricht Gott, der HERR, also: Siehe, ich will an eure 

Binden, mit welchen ihr die Seelen fanget wie Vögel! Ich will sie euch von 
den Armen reißen und die Seelen, welche ihr fanget, freilassen wie Vögel! 
21 Und ich will eure Kopfüberwürfe zerreißen und mein Volk aus eurer 
Hand erretten, daß sie hinfort nicht mehr als Beute in eure Hand fallen; und
ihr sollt erfahren, daß ich der HERR bin.

Matthäus 10:28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die 
Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, welcher Seele 
und Leib verderben kann in der Hölle.

Matthäus 16:26 Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne, büßte aber seine Seele ein? Oder was kann der Mensch geben, 
damit er seine Seele wieder löse? (Markus 8:36,37)

Matthäus 22:37 Jesus sprach zu ihm: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem 
ganzen Gemüt.»

Matthäus 26:38 Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tiefbetrübt bis zum 
Tod! Bleibet hier und wachet mit mir! (Markus 14:34)

Markus 12:30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen 
Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüte und 
mit aller deiner Kraft!» Dies ist das vornehmste Gebot.

Lukas 12:20 Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man deine
Seele von dir fordern; und wem wird gehören, was du bereitet hast?

Lukas 21:19 Durch eure Geduld gewinnet eure Seelen!
Johannes 12:27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? 



Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde 
gekommen.

Apostelgescht 14:22 stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im 
Glauben zu verharren, und sagten ihnen, daß wir durch viele Trübsale in 
das Reich Gottes eingehen müssen.

Apostelgescht 15:24 Da wir gehört haben, daß etliche, die von uns 
ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher 
gemacht haben, ohne daß wir sie dazu beauftragt hätten,

1 Korinther 15:45 So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, wurde 
zu einer lebendigen Seele; der letzte Adam zu einem lebendigmachenden 
Geiste.

1 Thessalonich 5:23 Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch 
und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele & der Leib, werde 
unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unsres Herrn Jesus Christus!

Hebräer 6:19 und welche wir festhalten als einen sicheren und festen Anker 
der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang,

Hebräer 10:39 Wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum 
Verderben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele.

Jakobus 1:21 Darum leget allen Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und 
nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure 
Seelen retten kann!

Jakobus 5:20 so soll er wissen: wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, 
der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken.

1 Petrus 1:9 wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontraget, der Seelen 
Seligkeit!

1 Petrus 1:22 Nachdem ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit 
gereinigt habt zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebet einander nachhaltig
und von Herzen,

1 Petrus 2:11 Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime: Enthal-
tet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten;

1 Petrus 4:19 So mögen denn die, welche nach Gottes Willen leiden, dem 
treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und dabei tun, was recht ist.

2 Petrus 2:7,8 während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den 
ausschweifenden Lebenswandel der Zuchtlosen geplagt worden war 8 
denn dadurch, daß er es mitansehen und mitanhören mußte, quälte der 
Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit 
ihren gottlosen Werken;

3 Johannes 1:2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Stücken Wohlergehen 
und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlgeht!

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance - COS-HAD.org


