Good Morning Girls

2 Johannes

1

Good Morning Girls

Was ist die SOAP Methode die von den Good Morning Girls benutzt wird?
Warum die S.O.A.P. Methode?
Es ist eine Sache nur ganz einfach das Wort zu lesen aber wenn Sie es wirklich auf sich

wirken lassen moechten, muessen Sie sich bremsen und dem Wort erlauben von den Seiten
zu springen und zu ihnen persoehnlich zu sprechen. Beim Vers SOAPing geben Sie sich die

Gelegenheit tiefer in die Heilige Schrift einzutauchen und mehr zu “sehen” als wenn Sie nur
mal so oberflaechlich die Worte lesen wuerden und dann ganz einfach nur so ihrem Tag
nachgehen.
Was bedeuted das Wort S.O.A.P. ?
S- steht fuer Schrift – Sie schreiben die Verse auf. ……Sie werden erstaunt sein was Gott
ihnen zeigen wird wenn Sie sich die Zeit nehmen niederzuschreiben was Sie lesen!
O- Das O steht fuer Beobachtung – was sehen Sie in den Versen die Sie lesen? Zu welchem
Publikum wurden die Worte gesprochen? Sehen Sie Worte die wiederholt wurden? Von
welchen Worten fuehlen Sie sich persoehnlich angesprochen? Was lernen Sie ueber den
Charakter Gottes?
A- Das A steht fuer Anwendung – hier wird das Wort Gottes persoehnlich. Was moechte
Gott mir heute sagen? Wie kann ich in meinem Leben anwenden was ich gerade gelesen
habe? Welche Veraenderungen muss Ich in meinem Leben machen? Muss Ich gewisse
Massnahmen treffen um diese Veraenderungen in meinem Leben zu machen?
P- Und zum Schluss steht das P fuer Prayer ( Gebet ) Bete Gottes Wort zurueck zu ihm.

Wenn er ihnen etwas in Ihrer Zeit mit ihm gezeigt hat, beten Sie darueber zu Ihm. Geben

Sie vor ihm Suenden zu, die er ihnen in ihrer Stillen Zeit mit ihm gezeigt hat und seien Sie
bereit dazu diese Suende hinter sich zu lassen.
Gottes Wort auf diese Weise zu studieren kann so lange dauern wie Sie Zeit dafuer haben.

An manchen Tagen dauert es vielleicht nur 10-15 minuten, an anderen Tagen werden Sie
laenger darin verbringen.
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S – Schreiben Sie die heutigen Verse aus.

O – Schreiben Sie 1-2 Beobachtungen der Textstelle auf.

A – Schreiben Sie auf wie Sie das heute gelernte in ihrem Leben anwenden koennen.

P – Gebet...Beten Sie ueber das was Sie vom heutigen Text gelernt haben.
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