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Einleitung

Die Wichtigkeit der Seelsorge in der christlichen
Gemeinde
Die Gemeinde von Jesus Christus ist voller Menschen, die ihre Probleme hinter
Masken verstecken. Wenn die tiefen Probleme, mit denen die Menschen kämpfen,
nicht behandelt werden, wird sich folgendes bemerkbar machen:

 kein Verlangen nach geistlichen Dingen

 kein oder sehr wenig Gebetsleben

 kein Verlangen nach Gemeinschaft

 ein gesetzlicher Lebensstil

 kein Verlangen zu evangelisieren

 keine geistliche Erbauung

Solche Menschen sind „dienstuntauglich.“

Paulus fordert uns in Röm. 15, 14 heraus: „Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, 
liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass
ihr euch untereinander ermahnen könnt."

Obwohl Jesus ein wunderbarer Prediger war, hat er oft den Menschen persönlich
das Evangelium gebracht und sich mit ihren Problemen beschäftigt. (Nicht weniger
als neunzehn persönliche Gespräche sind in der Bibel festgehalten.)

Einige dieser bekannten Begebenheiten sind folgende:

 die Samariterin am Jakobsbrunnen

Nikodemus

 der reiche Jüngling

Simon Petrus

 der Mann am Teich von Bethesda

Ein gutes Beispiel für Seelsorge finden wir in Lukas 24, 13-35, wo Jesus mit den
beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus spricht.

Er stellt ihnen Fragen und öffnet ihnen die Augen für die biblische Sichtweise.

Es ist offensichtlich, dass Jesus sehr viel Wert auf zwischenmenschliche
Beziehungen legte, d.h. auf enge und intime Beziehungen.

In dieser Studie werden wir lernen, wie wichtig innere Heilung ist. Es ist wichtig, von
den Wunden der Vergangenheit befreit zu werden, dass jedes Gotteskind sich in den
Leib Christi investieren kann und bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen kann.
Unser Ziel muss es sein, dass andere sich freuen können, dass es uns gibt.
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Die biblische Lehre über Persönlichkeit
Die Kinder Gottes haben einen deutlichen Vorteil gegenüber Ungläubigen, da unsere
Lehre nicht auf Spekulationen basiert, sondern auf dem Wort des Schöpfers selbst.

Das Wort, die Bibel, lehrt uns, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind
(1. Mose 1, 26+27).

In Seinem Ebenbild geschaffen zu sein heißt, dass jeder Mensch die Fähigkeit in
sich trägt, eine Beziehung mit Gott zu haben, und Ihn zu repräsentieren.

Das größte Gebot lautet: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.

In der Seelsorge sollten wir uns an den Plan des Schöpfers halten. Jede andere
psychologische Vorgehensweise wird noch mehr Schaden anrichten, da der
Therapeut keine Erkenntnis darüber hat, wozu der Mensch eigentlich geschaffen
wurde.

WER IST GOTT?
Gott ist:
Ein persönliches Wesen (Er baut Beziehungen)
Ein rationales Wesen (Er denkt)
Ein entscheidungsfähiges Wesen (Er wählt)
Ein emotionelles Wesen (Er fühlt)

WER BIN ICH?
Ich bin:
Ein persönliches Wesen
Ein rationales Wesen
Ein entscheidungsfähiges Wesen
Ein emotionelles Wesen
Ein physisches Wesen

„Wir lernen von der Dreieinigkeit, dass Beziehungen der wichtigste Bestandteil der 
Realität sind und deshalb auch unseres Daseins. Diese Beziehungen sollten
dadurch sichtbar werden, dass wir uns um andere kümmern. Innerhalb der
Dreieinigkeit selbst kümmert sich jede Person der Dreieinigkeit um die anderen.
Beziehungen sind das Wesen der Realität.“

Wir müssen lernen, unsere Identität im Herrn zu finden. Gott existiert, deshalb
existiere ich. Ich muss so leben, dass andere sich freuen können, dass ich da bin.
Egoismus schadet der Dreieinigkeit. Wir müssen lernen, andere an die erste
Stelle zu setzen.

Wenn wir die heilige Dreieinigkeit anschauen, sehen wir perfekte Beziehungen, aus
denen dynamische Energie fließt.

Adam wurde in Gottes Ebenbild erschaffen und hatte eine perfekte Beziehung mit
Gott. In 1. Mose 1, 10+12+18+21+25 sehen wir den Plan der Schöpfung und jedes
Mal heißt es:
„... und es war gut"in Gottes Augen. In Vers 31, als der Mensch erschaffen wurde,
heißt es: „...und es war sehr gut.“

GOTT
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„Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will 
ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht" (1. Mose 2, 18).

Aus dieser Aussage erfahren wir, dass Eva für eine Beziehung mit Adam erschaffen
wurde. Adam brauchte Eva, um ihm zu helfen, eine Beziehung aufzubauen, so dass
er nicht egozentrisch (auf sich selbst bezogen) bleiben würde.

Adam und Eva hatten das Beispiel der Dreieinigkeit, das ihnen zeigte, wie sie leben
sollten. Aus dieser Beziehung der Dreieinigkeit bezogen sie Stärke und hatten ein
Vorbild für ihr Verhalten.

T

Ein Kind bezieht seine Lebensstärke aus der Beziehung zwischen seinen Eltern.

Ärger, Streit und Uneinigkeit zwischen den Eltern führen beim Kind zu Unsicherheit,
Ängstlichkeit und zu einem gespannten Verhältnis.

Drei überzeugende biblische Aussagen
1. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen

Wir sind für eine Beziehung mit Gott geschaffen, um für Ihn in dieser Welt zu
leben.

„Wenn ich sehe die Himmel, Deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die 
Du dass Du Dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als
Gott, mit Ehre bereitet hast: Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, und
des Menschen Kind, und Herrlichkeit hast Du ihn gekrönt. Du hast ihn zum
Herrn gemacht über Deiner Hände Werk, alles hast Du unter seine Füße getan"
(Ps. 8, 4-7).

GOTT JESUS HEILIGER GEISTT

Beziehung aufgebaut wie die
Beziehung der Dreieinigkeit
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2. Die Sünde hat dieses Bild entstellt und zerstört
Als Ergebnis der Sünde Adams ist der Mensch sowohl erhoben als auch
verdorben worden. (Verdorben wegen Adams Sünde, d.h. selbstzentriert).

3. Seelsorge heißt, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit dieses
zerstörte Bild wiederhergestellt wird
Gibt es überhaupt etwas Schöneres oder ein größeres Vorrecht, als mit Gott
zusammen zu arbeiten, um Menschen zu helfen, damit sie nach dem
ursprünglichen Schöpfungs-plan Gottes leben können?

Das Denken über die Natur des Menschen wird deinen Ansatzpunkt in der
Seelsorge
bestimmen.

Persönlichkeit

Rational

Emotional

Entscheidungen

Physisch

Der Herr will uns
wiederherstellen, damit
andere sich freuen können,
dass es uns gibt.

Wie Probleme sich entwickeln
Bevor man anfangen kann, jemandem zu helfen, muss man die Person verstehen.
Das Wort Gottes gibt uns den Rahmen, Menschen und ihre Probleme zu verstehen.
Wir werden fünf Gebiete der Persönlichkeit anschauen.

1. Der Mensch ist ein physisches Wesen
Als Seelsorger sollte man wissen, dass der Mensch ein physisches Wesen ist.
Er besteht aus einer Kombination von Genen, Drüsen, Muskeln, Organen,
Chemikalien, usw. Es ist wichtig zu sehen, dass körperliche
Funktionsstörungen existieren können (aufgrund des Sündenfalls) und dass sie
das Gemüt, die Gedanken und das Verhalten eines Menschen beeinflussen
können.

GEIST

GEDANKEN

GEFÜHLE

WAHLMÖG-
LICHKEITEN

KÖRPER



Kanaan Ministries: Kurs 2: Innere Heilung (02/2003) 8

2. Der Mensch ist ein geistliches Wesen
„Gott, Du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach Dir, mein 
ganzer Mensch verlangt nach Dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser
ist" (Ps. 63,2).

Als Adam und Eva geschaffen wurden, waren sie physisch und geistlich von
Gott abhängig. Ihre Beziehung zueinander hat die tiefsten Bedürfnisse ihrer
Persönlichkeiten nicht erfüllt - eine Beziehung mit Gott war notwendig.

In dieser Beziehung haben sie drei wichtige Dinge erlebt:

GEBORGENHEIT Bedingungslose Annahme

Niemals versagende Liebe

SELBSTWERT Wertschätzung, Anerkennung, Besonderheit

SINN Zweck, Bedeutung, Identität

Vor dem Sündenfall haben Adam und Eva keinen Mangel verspürt. Sie waren
zufrieden und ihnen fehlte nichts.

Nach dem Sündenfall war ihre intime Beziehung mit Gott zerbrochen und dies
hatte ihre Beziehung zueinander beeinflusst. Sie klagten einander an. (1. Mose
3, 12+16). Seit dieser Zeit sind Beziehungen durch Enttäuschungen und
Entmutigungen befleckt.

Obwohl Beziehungen im Garten Eden beschädigt wurden, bleibt in jedem
Menschen eine tiefe Sehnsucht und ein Verlangen nach einer vollkommenen
Beziehung. Wir sehnen uns danach, das zurück zu erlangen, was
verlorengegangen ist.

Das Wort Gottes bezeichnet dieses Verlangen als „Durst". Jedermann hat 
Durst und ist stark motiviert, diesen Durst zu löschen. Menschen haben in dem
Maß Probleme, wie ihr Durst nicht gelöscht ist.

Wir sind in diese Welt hinein geboren.

Dies ist die Grundlage für jedes psychologische (seelische)
Problem

GOTT

1. Geborgenheit

2. Selbstwert

3. Sinn
DURST
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Wenn du es nicht zulässt, dass der Herr deine Bedürfnisse stillt, wirst du andere
manipulieren, deine Bedürfnisse zu stillen.

Du bist dann auch sehr anfällig dafür, andere Methoden auszuprobieren, um
Erfüllung zu finden.

Eine solche Person richtet ihre Aufmerksamkeit immer auf sich selbst. Sie versucht,
von anderen das zu bekommen, was nur Gott geben sollte.

DER DREIBEINIGE STUHL

Geborgenheit Sinn

Selbstwert

Probleme treten auf, wenn Stuhlbeine
fehlen:

Geborgenheit  Unsicherheit

Selbstwert  Minderwertigkeit

Sinn  Sinnlosigkeit

3. Der Mensch ist ein denkendes Wesen
„Wie der Mensch denkt, so ist er" (Spr. 23, 7).

Als Ergebnis der Sünde haben wir Gedanken, die mit dem Wort Gottes nicht im
Einklang sind. Einige dieser Gedanken und Vorstellungen sitzen so tief, dass
wir sie oft übersehen.

Hebr. 4, 12 sagt uns: „Denn das Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und
Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des
Herzens."

Das, was wir glauben, hat einen großen Einfluss auf die Richtung, die wir
einschlagen werden. z.B. Jer. 2, 13:

Hier lernen wir, dass der Mensch die Kontrolle darüber haben möchte,
welches Wasser er trinkt. Er möchte selbst entscheiden.

Von Geburt an studiert ein Kind die menschliche Natur.

Am Anfang versteht es seine Gedankengänge nicht - es beobachtet nur.
Während dieser Phase werden Bilder bzw. Gedankenmuster geformt, von dem,
was in der Welt passiert. Dann werden Wörter den Bildern zugeordnet. Später
folgen feste Vorstellungen, Weltanschauungen über das Leben - wie man sich
im Leben zurechtfindet - wie man seine Bedürfnisse gestillt bekommt - oder wie
man den Schmerz vermeidet, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt werden.
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Das Kind braucht nicht lange, um zu begreifen, dass das Leben vom Vertrauen
in die eigenen Hilfsquellen abhängig ist.

Unweise Strategien werden entwickelt, um die persönliche Integrität zu
bewahren.

Unser Wert hängt nicht von dem ab, WAS wir TUN, sondern von dem, WER wir
SIND.

WER ich bin, wird von dem WAS ich TUE bestimmt.

Deine Autorität liegt in dem, WER du bist, und nicht in dem, WAS du tust
(Apg. 19).

4. Der Mensch trifft Entscheidungen
„In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der 
Ratschluss des Herrn" (Spr. 19, 21).

Alles menschliche Verhalten wird im Voraus geplant. Die Menschen reagieren
auf eine Art und Weise, die ihnen Befriedigung bereitet. Alles Verhalten wird
verständlich sein, wenn wir das Motiv dahinter erkennen.

Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Unsere
Entscheidungen werden in bestimmten Bereichen getroffen, abhängig von
dem, was wir glauben, was unsere Seelen bewahrt.

Wenn wir verstehen, dass alles Verhalten auf ein Ziel hinsteuert, dann
haben wir einen Schlüssel zum Verständnis, warum Menschen so reagieren
wie sie reagieren.

Einer der aufschlussreichsten Momente ist, wenn man das Ziel hinter einem
Verhaltensmuster entdeckt.

Manche Menschen werden dieser Offenbarung widerstehen, da dadurch
Ansprüche an sie gestellt werden, die nur schwer aufzuarbeiten sind.

Meistens gehen wir durch das Leben und sind uns der Tatsache nicht bewusst,
dass wir Entscheidungen treffen. Unsere wirklichen Ziele sind uns kaum
bewusst.

NARR Meine Ziele
bestimmen mein

Verhalten

GOTT

DURST SICHERHEIT
SELBSTWERT
BEDEUTUNG
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„Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding: Wer kann es ergründen?" (Jer.
17, 9-10)

Ich glaube an das, was meine Bedürfnisse
befriedigt. Ich werde mich in Bewegung
setzen, um das zu bekommen, was ich will.
Meine Ziele sind beeinflusst von dem, was
ich glaube.

Wenn der Herr unsere Bedürfnisse nicht
befriedigt, sind wir offen, andere Wege
zu suchen, um sie zu befriedigen.

5. Der Mensch ist ein emotionelles Wesen
„Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: 
Wo ist
nun dein Gott?" (Ps. 42, 4).

Jedermann hat Gefühle. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Gott hat
Gefühle, deshalb auch wir. Wegen des Sündenfalls erleben wir Gefühle, die wir
nicht erleben sollten –wir haben Emotionen, die ungesund und wenig hilfreich
sind.

Die falschen Emotionen könnte man als Gottes Warnsystem bezeichnen –so
wie ein rotes Licht am Armaturenbrett im Auto.

Die erste Gruppe von Warnsignalen

Ärger, Reizbarkeit, Feindseligkeit, Neid, Frustration, Verachtung usw.

Diese Emotionen äußern sich, wenn das Ziel oder der Plan einer Person nicht
erreicht werden kann.

Anders ausgedrückt, spüren wir einige der oben genannten Emotionen jedes
Mal, wenn unsere Ziele von anderen Menschen oder Umständen außerhalb
unseres Einflusse verhindert werden.

Die zweite Gruppe von Warnsignalen

Angst, Furcht, Sorge, Befürchtungen usw.

Diese Emotionen kann ein Mensch spüren, wenn er unsicher ist, ob er das Ziel,
das er
sich gesetzt hat, erreichen wird. (Blockaden in dem Menschen selbst.)

NARR
ZIEL GOTT

DURST
SICHERHEIT
SELBSTWERT
BEDEUTUNG
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Diese Gefühle deuten darauf hin, dass diese Menschen ihr Vertrauen in
jemanden oder etwas gesetzt haben, aber unsicher sind, ob sie demjenigen
oder der Sache wirklich vertrauen können. Wenn diese Alarmsignale
aufblinken, ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass wir uns auf einen
unvernünftigen Plan gestützt haben oder unser Ziel unsinnig ist.

Die dritte Gruppe von Warnsignalen

Schuld, Scham, Selbstmitleid, Verlegenheit, Selbstverachtung usw.

Diese Emotionen sind ein Zeichen dafür, dass ein Mensch (z.B. ein
Perfektionist) sich ein unerreichbares Ziel gesteckt hat.

Wenn wir fälschlicherweise glauben, dass ein gewisses Ziel erreichbar ist und
Erfüllung bringen wird, wird ein nicht Erreichen des Ziels Schuld, Scham und
Verzweiflung mit sich bringen. Die Schuld und die Scham kommen davon, dass
wir unser falsch gesetztes Ziel nicht erreicht haben.

Wenn wir diese Warnsignale erkennen, müssen wir zugeben, dass unsere
Ziele eine Gefahr darstellen.

Dann können wir entweder die Ziele ändern oder sie nur mit noch größerer
Anstrengung erreichen.

Weise Menschen werden verstehen, dass eine Änderung auf der Grundlage
des Wortes Gottes notwendig ist.

1. Ärger + Rache

Wenn dich etwas hindert beim Erreichen deines Zieles.Je wichtiger dein Ziel,
desto ärgerlicher wirst
du, wenn es nicht
erreicht wird.

2. Angst & Furcht

VERSTAND
ZIEL GOTT

DURST SICHERHEIT
SELBSTWERT
BEDEUTUNG

Wille
Emotionen



Kanaan Ministries: Kurs 2: Innere Heilung (02/2003) 13

Angst vor dem Versagen,

dass man das Ziel nicht erreicht.

3. Schuld & Scham

Das Ziel wird nicht erreicht.

Das Problem diagnostizieren (für Seelsorger)

1. Beginne damit, die problematischen Gefühle ausfindig zu machen
(vorherrschende Gefühle). Das zeigt dir das Ziel, für das die Person kämpft.

2. Prüfe die Verhaltensprobleme.

3. Decke die falschen Gedankenmuster auf.

Nicht vergessen: Es gibt ein Missverständnis / eine Lüge, die durch den
Sündenfall gekommen ist, nämlich, dass man Erfüllung durch Unabhängigkeit
erlangen kann. Dieses Missverständnis (Lüge) schützt die Person vor
Hilflosigkeit. Decke die Strategie des Selbstschutzes und der
Selbstzufriedenheit auf.

4. Decke unerfüllte Verlangen und Bedürfnisse auf.

Das eigentliche Problem des Menschen ist Götzendienst. Wir wollen unsere
eigenen Fähigkeiten gebrauchen, um unsere Seele zu befriedigen.

5. Führe die Person zu Jesus. Echtes Bekenntnis und Buße.

6. Bete um Heilung der Gefühle und lehre die Person, wie sie mit ihren Gefühlen
in Zukunft umgehen soll.
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Lektion 1:
Geheilt und wiederhergestellt

Schriftstellen: Lukas 4, 18

Matthäus 4,16

Jesaja 42, 1-4

Einleitung
Der Mensch ist ein Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper.

Das Körperliche wird sehr stark betont, aber eigentlich sind wir geistliche Wesen.

Wir sind für Beziehungen geschaffen. Beziehungen mit unserem himmlischen Vater
und mit anderen Menschen.

Bevor wir von neuem geboren werden, leben wir wie die Welt.

Nachdem wir wiedergeboren wurden, ist unser Geist Gott und seinem Wort
gegenüber lebendig geworden. Wir sind von der Finsternis in das Licht versetzt
worden. Beziehungen zu anderen Menschen laufen über die Seele ab.

Gott hat jeden Menschen einzigartig und besonders gemacht und Er möchte Seine
Herrlichkeit durch Ihn leuchten lassen. Ein Kind wird gewöhnlich ohne Angst
geboren. Angst wird erlernt. Wenn einem Kind das erste Mal auf die Hand
geschlagen wird, schützt es sich nicht davor, aber bald lernt es, sich zu wehren, da
ihm wehgetan wurde.

Beispiel: Ein Wasserkocher ist dazu da, um Wasser zu kochen. Wenn er falsch
behandelt wird und kaputt geht, z.B. der Griff ist zerbrochen oder das Kabel ist
defekt usw., dann ist er nicht mehr das, wofür er geschaffen wurde.

Bei den Menschen ist es genauso. Gott hat uns für eine Beziehung - in drei
verschiedenen Bereichen - mit Ihm und mit anderen Menschen geschaffen.

1. Liebe (Geben und Empfangen)
Du musst eine Beziehung haben, um Liebe zu geben und zu empfangen.
Wenn du dich von anderen isolierst, verweigerst du dir selbst die Liebe.

2. Vertrauen
Adam vertraute Gott, bis er sündigte. Viele Menschen können aufgrund von
Verletzungen, die in der Vergangenheit liegen, nicht vertrauen. Deshalb können
sie sich nicht mehr hingeben. Sie sind in diesem Bereich beeinträchtigt.

3. Gemeinschaft (Gott und andere Menschen genießen)
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Das Leben hat einige Menschen so zerstört und verletzt, dass sie nicht mehr
dem entsprechen wozu sie ursprünglich geschaffen wurden.

Wenn du in einem bestimmten Bereich gebunden bist, dann wird dieser
Bereich dich kontrollieren, z.B. Vertrauen–deine Handlungen und
Reaktionen werden von Misstrauen bestimmt.

Aufgrund von Verletzungen entwickelst du einen Vorwand, bzw. du baust eine
Maske auf.
(Bekehrung mit Buße– Faltenentfernung „face lift“).
Jesus hat den vollen Preis bezahlt - körperlich, geistig, emotional, geistlich.
(Jes. 53, 2-4; Jes. 52, 14)

Das Äußerliche wird im Leben so sehr betont, dass manche sich abgelehnt
fühlen, weil sie denken, dass sie nicht schön und anziehend genug sind.

Dies ist eine Lüge des Teufels,denn”hässlich" zu sein ist ein Gedanke, der sich
in dir bildet, wenn du diese Lüge glaubst.

Wir müssen uns auf das Seelische konzentrieren und als wiederhergestellte
Menschen Beziehungen mit anderen aufbauen.

Was ist innere Heilung? (Geist, Seele und Leib)

"Fasse meinen Sonnenbrand nicht
an!"

Eine Berührung, die normalerweise nicht weh tut, wird einem Rücken mit
Sonnenbrand wehtun.
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Fragen:

Warum gibt es bestimmte Bereiche in deinem Leben, in denen du „überreagierst“?

Warum bist du so empfindlich in diesen Bereichen?

1. Eine Verletzung, die nicht behandelt wird, hat zur Folge, dass man aus Angst
heraus reagiert. Emotionale Verletzungen sind nicht so sichtbar wie körperliche
Verletzungen.

Beispiel: Klopft man nichtsahnend jemandem freundlich auf die
sonnenverbrannte Schulter, reagiert die Person mit Schmerzen und Angst.

So ist es mit emotionellen Schmerzen auch. Eine freundliche Bemerkung und
schon zeigt die Person eine Überreaktion.

2. Jemand nimmt gutgemeinte Dinge negativ auf und ist überempfindlich. Eine
Person wurde in der Vergangenheit kritisiert. Wegen dieser Verletzung ist sie
misstrauisch, wenn sie sieht, dass Menschen miteinander reden. Sie denkt, es
wird über sie geredet.

3. Dies führt dazu, dass man zurückschlagen und sich rächen möchte, um andere
auch zu verletzen (z.B. in der Familie). Dies verursacht Trennung in
Beziehungen.

Wie die Verletzungen durch Satan dich beeinflussen

Erinnerungen und Gefühle

Beispiel:

Wenn man ein Kind in einen dunklen Schrank einschließt, entsteht Angst, und damit
eine Verletzung. Satan wird diese Verletzung ausnutzen. Eine offene Schranktür wird
das Kind an diese schmerzhafte Erfahrung erinnern.

Dein Wille ist wie ein Muskel, der diese Gedanken unterdrücken muss. Wenn dein
Wille schwach ist, kann er diese Angst nicht kontrollieren und vertreiben.

Bewusstsein

WILLE (= Zensur)

Unterbewusstsein
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Was verursacht diese Verletzungen
1. Zerbrochene Elternbeziehung

Ergebnis: Unsicherheit, Angst

Symptome: Angst, Spannung, Depression, Strebsamkeit (sich abrackern)

2. Ablehnung - Herabsetzung/Spott
Ergebnis: Selbstablehnung

Symptome: Minderwertigkeit (Gedanken der Wertlosigkeit)

3. Ungerechte Behandlung - z.B. von Lehrern, Geschwistern
Ergebnis: Verzweiflung, Zorn

Symptome: Ärger, Wut, Vergeltung, innere Verwirrung

4. Ausgesprochene Worte
Ausgesprochene Worte können nicht wieder zurückgenommen werden,
kontrolliere deshalb deine Zunge! Vermeide Worte wie „immer“ oder „nie“.

„Du bist faul, ungeschickt, dumm, es wäre besser, du wärst nie geboren, geh
weg“,usw. Solche Worte verursachen Verletzungen.

5. Missbrauch
Besonders sexueller Missbrauch (siehe Kurs 1, Lektion 9)

6. Gewalt
Ergebnis: Angst

Symptome: Zurückziehen, Zorn, Härte

Innere Heilung bedeutet nicht, dass die Erinnerung an das, was passiert ist,
verschwindet. Man wird es vielleicht nie vergessen können - aber der Schmerz wird
nicht mehr da sein. Die Erinnerung bringt keinen Schmerz mehr mit sich.

Deine Handlungen und Reaktionen werden nicht mehr davon bestimmt - du bist auf
diesem Gebiet frei.

VERLETZUNGEN

ABLEHNUNG
BITTERKEIT REBELLION

STOLZ
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Lektion 2:
Die Trennung des Menschen von Gott
Ausgangspunkt
Gott ist ein Gott der Beziehungen. Die Menschen sind von Beziehungen abhängig.

Alle Probleme der Menschen–seit Beginn aller Zeit - finden ihren Ursprung in der
zerbrochenen Beziehung zu Gott. Das wiederum führt zu zerbrochenen Beziehungen
mit anderen Menschen.

Wichtig Wir müssen eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott als Vater
haben. (Der Rest dieser Lehre wird sonst sinnlos sein.)

Dreieinigkeit: Vater, Sohn, Heiliger Geist sind eine perfekte und vollkommene
Einheit. Die große LIEBE, die sie füreinander haben, vereint sie (Joh. 17).

Ihre Beziehungen sind transparent, sie vertrauen einander vollkommen. Es gibt kein
Konkurrenzdenken.

Gott hat uns geschaffen, dass wir mit Ihm Gemeinschaft haben. Gott hat die Ehe
gestiftet, damit Menschen in Einheit zusammengefügt werden können. (Vertrauen,
Kommunikation, Liebe usw.) (Engel heiraten nicht.)

Bevor Adam und Eva sündigten, hatten sie vor Gott keine Geheimnisse. Die
Kommunikation und die Gemeinschaft waren vollkommen.

Probleme, die aus einer zerbrochenen Beziehung zu
Gott entstehen:
1. Schuld

Es liegt eine Last auf deinem Geist. Du bist nicht mehr transparent, du kannst
Gott nicht mehr in die Augen schauen. Du schämst und versteckst dich.

Aufgrund der Schuld sind die Kommunikation und die Gemeinschaft mit Gott
unterbrochen. Wir versuchen, die Schuldgefühle mit guten Werken („Leistung") 
auszugleichen, z.B. Religiosität, Gesetzlichkeit, usw.

Was geschieht mit uns, wenn wir Schuld mit uns herumtragen?

Wir werden „Macher“ und sind immer aktiv (wir wollen Vergebung verdienen).

Wir versuchen unsere Schuld zuzudecken, indem wir versuchen, Annahme und
Akzeptanz zu verdienen, weil wir andere falsch behandelt haben.

2. Verdammnis
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Du hast das Gefühl, dass du für jedes Wort, jeden Gedanken, jede Handlung
verurteilt wirst, und DU bist selbst der Richter (Selbstverdammnis).

Dein Urteil ist viel härter als das von Gott oder von anderen Menschen.

3. Ablehnung
Sie verursacht, dass du dich zurückziehst. Innerlich bist du einsam, aber du
baust Mauern der Isolation um dich herum, damit niemand dir zu nahe kommt.

4. Angst
Nach der ersten Sünde hat sich der Mensch vor Gott versteckt. Die
Feigenblätter, die Adam und Eva trugen, sind ein Zeichen für Angst,
Unsicherheit, Schuld, Einsamkeit, Entfremdung, Furcht und Frustration.

Wenn wir Angst haben, in Beziehungen transparent zu sein, bedecken wir uns
mit denselben "Feigenblättern." Jede Angst kommt aus Unsicherheit heraus.

Denk daran: Geborgenheit hängt nicht von deinem Besitz ab. Sie entsteht aus
einer Liebesbeziehung (Geben und Empfangen). Wenn eine Beziehung
zerbricht, entwickelt sich trotz Besitz, Wissen etc. Unsicherheit und Angst.

Ängste, die nicht unter Kontrolle gebracht werden, führen zu Krankheiten und
Phobien, z.B.:

- Die Angst, dick zu werden, kann einen Menschen dazu treiben, das Essen zu
verweigern - bis hin zur Magersucht.

- Angst vor dem Tod usw.

5. Gefühle des Verlorenseins
Was tue ich überhaupt auf der Erde?

Woher komme ich und wohin gehe ich? Es gibt keinen Sinn im Leben.

Antwort: Eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott.

Das grundlegende Problem der Menschen hat mit der zerbrochenen Beziehung
zu Gott angefangen. Grundlegende Probleme werden durch wiederhergestellte
Beziehungen gelöst (2. Kor. 5, 19).

Nicht Gott hat die Beziehung abgebrochen, sondern der Mensch. Er hat sich
freiwillig von
Gott getrennt. Gott liebt uns so sehr, dass Er einen Plan gemacht hat, diese
Beziehung, obwohl Er sie nicht gebrochen hat, wiederherzustellen. Er hat sich
dafür ganz hingegeben.
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Fünf grundlegende Dinge, die Gott uns gibt:

1. Liebe

2. Annahme

Man kann Gottes Liebe nicht verdienen (z.B. der verlorene Sohn.)

Gott stellt vollkommen wieder her

Deine Schuld wird vollkommen getilgt

Es gibt keine Verdammnis mehr (Röm. 8, 1)

3. Anerkennung

Du bist ein Kind Gottes (Joh. 1, 12). Er macht dich zu einem Königskind trotz
deiner Vergangenheit.

4. Geborgenheit

Gott liebt dich - Vollkommene Liebe treibt alle Angst aus.

5. Existenzrecht

Du bist aus einem bestimmten Grund geschaffen worden. Du bist wegen dem
Blut von Jesus Teil einer himmlischen Familie geworden und nicht wegen dem,
was du getan hast.

Wie kann Rebellion gegen Gott verwandelt werden?

Wenn es dir klar wird, wie sehr Gott dich liebt, entsteht das Verlangen zur
Veränderung in deinem Herzen. Du kannst dich selbst nicht verändern. Gott legt
diese Veränderungsbereitschaft in dich und gibt dir die Fähigkeit, es auch
umzusetzen.

Wahre Motivation und das Verlangen zu leben sind auf Beziehungen mit den
Menschen, die du liebst, gegründet.

Wenn du lebst, um Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein, dann lebst du
aus einer falschen Motivation heraus.

Du musst für Gott und für diejenigen leben, die du liebst.

Das sind die fünf Hauptbedürfnisse der Menschen. Wenn diese Bedürfnisse nicht
erfüllt werden, entsteht ein Vakuum, woraus Probleme entstehen.

„Ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater!“
(Röm. 8, 15)

Lektion 3:
Trennung in Beziehungen
(Heilung von Hass)
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Einleitung

Unsere Probleme werden in Beziehungen sichtbar

Probleme entstehen aufgrund von zerstörten Beziehungen. Deshalb werden
Probleme durch wiederhergestellte Beziehungen überwunden.

Wir sind geschaffen, um Liebe und Annahme vom Herrn zu bekommen sowie von
denen, die um uns herum sind.

Es ist viel leichter, unsere Beziehung mit dem Herrn wiederherzustellen, als die
Beziehung mit anderen Menschen. Gott ist Liebe.

Seine Liebe ist bedingungslos - Er akzeptiert uns so wie wir sind. Wir brauchen nicht
einmal perfekt zu sein! Seine Liebe wird uns in sein Ebenbild verwandeln.

Wir werden in eine Familie hinein geboren, in der wir unsere Identität durch
Beziehungen mit unseren Eltern entwickeln. Indem diese Beziehungen sich
entwickeln, wird unser Innerstes geformt. (Du lernst durch die Art und Weise, wie
deine Eltern mit dir umgehen, wer du bist.)

Als Baby werden alle deine Bedürfnisse gestillt. Später wird von dir mehr gefordert
und du lernst zu geben.

Wird einem Kind Liebe und Annahme vorenthalten, ist der Grund dafür gelegt, dass
das „innere Wesen“ vernichtet und zerstört wird.

Wenn körperlicher und emotioneller Kontakt vorenthalten wird, wird das Kind
verwundet.

Viele von uns sind emotionell beeinträchtigt - wir sind unreif. Unser Leben ist
entstellt und das Selbstbild entwickelt sich gemäß der Art und Weise, wie andere uns
behandelt haben.

MERKE: Liebe

Gemeinschaft

Kommunikation } Bestandteile für gesunde Beziehungen.

In zwischenmenschlichen Beziehungen zeigst du, wer du wirklich bist.

Vielleicht weißt du überhaupt nicht, dass du Probleme hast. Aber in Beziehungen
werden Probleme, wie z.B. Unsicherheit, Misstrauen offenbar. Sie werden in der Art
und Weise offenbar, wie du mit anderen umgehst.

Bitte den Herrn darum, dir das Muster zu zeigen, das du in den letzten Jahren in
Beziehungen entwickelt hast. Wenn du merkst, dass ein Problem sich wiederholt,
dann ist es dein Problem und nicht das der anderen.

Das Ziel dieses Kurses besteht darin, die Probleme aufzudecken und sie zu
korrigieren.
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Die Natur des Menschen ist voller Hass

Das erste Gefühl, das man im Wort Gottes findet, ist LIEBE zwischen Gott und dem
Menschen.

Das erste negative Gefühl war ANGST. Sie entstand, nachdem Adam und Eva
gesündigt und sich vor Gott versteckt hatten.

1. Mose 4, 1-8

1. Vers 8: Uneinigkeit/Zorn + Eifersucht + Bitterkeit = Hass.
Spr. 27, 4:   „Grausam ist der Grimm und überflutend ist der Zorn. Wer aber 
kann bestehen vor der Eifersucht?"

2. Das erste Beispiel, wo Bruder gegen Bruder kämpft:„Bin ich meines Bruders 
Hüter?" Die Menschen übernehmen keine Verantwortung füreinander. Jesus
hat hingegen gesagt:„Einer trage des anderen Last und so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen.“

Beziehungen können nur im Leib Christi wiederhergestellt werden.

3. Hass ist ein trennender Faktor, der immer zerstören wird. Die Wurzel von Hass
ist Bitterkeit. Hinter dem Hass werden Verletzungen versteckt.

Was ist der Unterschied zwischen Hass und Bitterkeit?

Bitterkeit ist ein Gift, das zur Folge hat, dass man zynisch und spöttisch wird und
immer das Schlimmste erwartet - man will andere immer kritisieren. Der Hass ist
noch schlimmer, z.B.:

a) Absalom und Tamar - Liebe und Hass sind eng beieinander.

b) Ablehnung ist immer eine Form von Hass, z.B. man kann einen Menschen
strafen, indem man ihn ignoriert. Handelt es sich um ein Kind, wird bei ihm
Misstrauen entstehen, da es die Lücke nicht schließen kann. Das Ergebnis
wird die Unfähigkeit sein, sich anderen gegenüber zu öffnen.

Ein gefühlsmäßig unreifer Erwachsener ist unfähig, Beziehungen zu seinen eigenen
Kindern aufzubauen. Er beurteilt ein Kind, indem er Bemerkungen macht wie: „Du 
bist dumm" usw. Das Kind fängt dann an zu hassen. Hass wird einen Menschen
immer entwürdigen.

Matth. 5, 21,22 Mord - Zorn

Zorn: beleidigt, macht Menschen kaputt - innerer Mord: vernichtet eine Person.

Liebe gegen Hass

1. Liebe wird immer Annahme erzeugen. Hass wird immer Ablehnung erzeugen.
Hass lehnt den anderen ab. Es ist einem egal, ob der andere überhaupt noch
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am Leben ist - er könnte genauso gut tot sein - man ignoriert ihn.
Hass führt zu einer Trennung und zur Isolation. Ein Mensch, der hasst, hat eine
Vergangenheit von zerbrochenen Beziehungen.
Eine wiederhergestellte Person ist in der Lage, Beziehungen aufzubauen und
zu erhalten.

2. Die Liebe heilt und ist lebensspendend. Der Hass trennt Menschen, verletzt
und bringt den Tod.

3. Die Liebe baut auf - sie gibt anderen ein Gefühl von Selbstwert. Der Hass
zerstört andere um dich herum.

4. Liebe bringt dich in das Licht hinein. Hass führt in Finsternis und Irre (1. Joh. 2,
8-11).

Wie man die Trennung überwinden kann, die aus
Hass entstanden ist

1. Kommunikation
Fang an zu kommunizieren - nicht nur zu reden.
Nur zu reden hinterlässt zwar einen Eindruck, verbirgt aber die wahren Gefühle.

Kommunikation zeigt dein wahres Ich - du bist bereit, offen und verletzbar zu
sein.

2. Gemeinschaft
Nimm dir Zeit. Teile deine Gedanken und Ideen mit. Akzeptiere andere und
vertraue ihnen.

3. Liebe
Du bist bereit, andere anzunehmen, so wie sie sind. Du überträgst eigene
Vorstellungen/Vorurteile nicht auf andere. Du erwartest nichts von ihnen und
stellst keine Ansprüche mehr an andere.
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Wie man von Hass befreit wird

Vergebung

Erkenne, in welchen Bereichen du Probleme mit Hass hast. Entscheide dich, andere
zu lieben und anzunehmen.

Bringe dein Herz in Ordnung vor dem Herrn. Sei bereit zur Versöhnung und zur
Wiederherstellung der Beziehungen.

Schlussfolgerung
Beziehungen sind wesentlich für unser geistliches Wohlergehen.

Die Prüfung, wie tief und echt unser Leben als Christ ist, entscheidet sich nicht durch
unser Wissen, sondern auf Grund der Art und Weise, wie wir leben und mit anderen
umgehen.

Gebet
Herr, wir danken Dir für Deine Liebe, die uns immer wieder auf eine neue und
höhere Ebene führt. Du lässt es nicht zu, dass wir gebunden bleiben durch den
Schmerz, den uns die zugefügt haben, die uns hassen. Diesen Schmerz haben wir
in unserem Geist empfangen, als wir noch Kinder waren.

Wir entscheiden uns, befreit zu werden in allen Bereichen von dem Hass, den wir
gehegt haben.

Vater, im Namen Jesus, entscheide ich mich zu lieben, weil Du mich zuerst geliebt
hast.

Du nimmst mich bedingungslos an und jetzt bitte ich Dich, dass Du mir Deine Art von
Liebe gibst, so dass ich die lieben kann, die mir wehgetan haben. Ich bitte Dich, dass
du mir alle Bereiche meines Lebens zeigst, wo ich immer noch Hass empfinde, sei
es aus meiner Kindheit oder jemandem gegenüber, der schon verstorben ist, so
dass ich vergeben kann und vollkommen frei werde im Namen von Jesus.

Danke Vater! AMEN !!
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Lektion 4:
Heilung von Bitterkeit
(Siehe Kurs 1, Lektion 10)

Einleitung
Liebe und Vergebung sind geistliche Prinzipien (Matth. 18).

Wir vergeben auf Grund der Vergebung, die wir selbst empfangen haben.

Unser Leben als Christ beginnt mit dem Geist der Vergebung und wird durch
denselben Geist unterstützt und in Gang gehalten.

Es gibt zwei Formen der Verletzung:

1. Unbeabsichtigt - taktlos, unsensibel

2. Absichtlich - ein offener Angriff.

Beispiel: Wenn du falsch beurteilt wirst, tut es weh.

Der Herr hat bestimmte Grundsätze festgelegt, die nicht verändert werden können.
Innerhalb von Beziehungen entwickelt man Reife. (Geben und Empfangen).

Man wächst, indem man lernt, zu geben.

Wir sind nicht geschaffen, Beziehungen einfach abzubrechen, wenn Dinge hart auf
hart kommen, um eine Beziehung mit jemand anderem einzugehen.

Du wirst nie zur Reife kommen, wenn du nicht bereit bist, in einer Beziehung
durchzuhalten.

Keiner ist gegen Verletzungen immun. Wir müssen aber lernen durchzuhalten!

„Die Eigenschaften der Liebe“  (1. Kor. 13, 4).

Du kannst nur wirklich lieben, wenn du reif bist.

Der Schaden von zerbrochenen Beziehungen
1. Bitterkeit und zerbrochene Beziehungen führen zu „toten Winkeln.“ Sie hindern 

uns, uns selbst oder andere so zu sehen, wie es der Wirklichkeit entspricht.

Stolz entspringt der Bitterkeit (1. Joh. 2, 9-11).

2. Es entsteht ein Mangel an Sensibilität und es entsteht Egoismus - ein
Desinteresse an den Belangen anderer Menschen.

Man ist nur noch auf die eigenen Verletzungen fixiert.
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3. Was bewirkt Unreife:

Immer den eigenen Willen durchsetzen

Zurückgezogenheit

Wutausbrüche

Angeben

Eifersucht

Egoismus

Mit Absicht andere verletzen

Lösung

Du musst die Trennung überbrücken (in den Riss treten)–investiere dich und gib
der Person das, was Gott dir gegeben hat, nämlich Liebe und Annahme, die dir
geholfen haben, zu wachsen. Strecke dich ständig danach aus.

Wie man von Bitterkeit befreit wird

VERGEBUNG - bringt Heilung

Lass los! (Lukas 6, 37)

Das Gefühl von Bitterkeit besteht nicht nur in dir, im Verborgenen, sondern wird
offenbar an der Reaktion, die man zeigt, wenn man an eine bestimmte Person denkt
oder sie sieht.
Man ist an die Vergangenheit gebunden und kann nicht wachsen.

Die Gedanken an die eigenen Verletzungen nehmen einen gefangen.

Entscheide dich zu vergeben.
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Lektion 5:
Heilung von Ablehnung
(Der Mensch getrennt von sich selbst)
(Siehe Kurs 1, Lektion 11)

Einleitung
Der Mensch hat seine Identität verloren. Er weiß nicht mehr wer er ist. Wir sehen
dies z.B. bei der Zunahme von Homosexualität. Die Homosexualität ist der Verlust
der Identität in seiner schlimmsten Form.

Es gibt ebenfalls eine Zunahme von verschiedenen Krankheiten.

Was ist die Ursache für diese Tendenzen?

Wenn ein Kind keine Liebe und Annahme bekommt - vor allem von seinem Vater,
entsteht ein Vakuum, das zur Ablehnung führt.

Das Kind hat einen Verlust an Identität und Selbstwertgefühl erlitten. Es gibt sich
schnell auf, was in Selbstmord enden kann.

Die Homosexualität ist so weit entfernt von dem, wer diese Person in Wirklichkeit ist,
dass ihre Sexualität vollkommen entstellt ist. Man reagiert in einer perversen Art,
entgegengesetzt zu der Art, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Der Mensch ist
so völlig von sich getrennt.

Jedes Kind hat eine Leere in sich, die nur durch Liebe und Annahme von seinen
Eltern gefüllt werden kann. Die Liebe des Vaters ist sehr wichtig.

Gottes Prinzip: Gott ist unser Vater und deshalb müssen unsere irdischen Väter uns
unsere eigene Identität geben.

Was ist Ablehnung?

1. Mangel an Annahme von einem Menschen

Die Liebe muss in einer Art und Weise mitgeteilt werden, dass ein Kind sie
verstehen kann. Als Erwachsener kann man später zurückblicken und
erkennen, dass der irdische Vater einen geliebt hat. Man erkennt dies durch die
Dinge, die er für einen getan hat.

Ein Kind kann das aber nicht wissen - es hat nicht die Einsicht und erlebt
deshalb den Mangel an sichtbarer und fühlbarer Liebe als Ablehnung seiner
Person.
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2. Emotionelle Unreife
Negatives Selbstbild und niedriges Selbstwertgefühl.

3. Die Liebe wird nicht weitergegeben

Wurzeln der Ablehnung

1. Eltern - Beziehungen in der Kindheit

2. Freundeskreis
z.B. in der Schule: Mädchen ist dick, hat Pickel etc.

Junge ist ungeschickt, sehr groß, hat Pickel etc.

Entwicklung ist zu langsam oder zu schnell.
Im Sport versucht man Leistung zu bringen, versagt aber.
Cliquen/Banden - man wird ausgeschlossen.

3. Gesellschaft
a) Minderheiten werden oft abgelehnt

b) Menschen fühlen sich minderwertig - Frauen tanzen halb nackt oder ganz
entblößt, verkaufen ihren Körper als Prostituierte - wechseln oft den
Sexualpartner wegen des schlechten Selbstbildes

Modeschmuck hat nur den Anschein von Kostbarkeit, auf Grund des
Glanzes.

Gott hingegen sagt, dass wir Diamanten sind wegen des unschätzbaren
Wertes, den Er in uns hineingelegt hat.

4. Beziehungen in der Ehe
Beispiel: Ehebruch

Gehe nicht mit Forderungen in die Ehe, in Freundschaften, usw. hinein.

Wenn man anfängt, Dinge zu erwarten und zu fordern, als ob man ein Recht
darauf hätte; z.B. der Partner muss sich so oder so verhalten, wird man die
Beziehung zerstören. Man sollte immer eine Haltung der Dankbarkeit dem
Partner gegenüber haben. Schätze das, was er oder sie tut.

5. Eltern und Kinder
Vor der Geburt kann Ablehnung schon erlebt werden durch:

- eine ungewollte Schwangerschaft
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- falsches Sexualverhalten

- eine Behinderung / das Aussehen

Die Folgen

1. Emotionelle Unreife

Emotionelle, soziale und geistliche Reife werden erreicht, wenn Liebe und
Annahme weitergegeben werden.

Die Ehe wird oft als der Platz angesehen, wo unerfüllte Bedürfnisse gestillt
werden können. Beispiel: Ein Mädchen heiratet einen ihrem Vater ähnlichen
Mann und erwartet von ihm, dass er ihr das gibt, was sie in ihrer Kindheit
vermisst hat. Sie wird nie zufrieden sein.

2. Liebesvakuum

3. Einsamkeit und Angst

4. Selbstablehnung

5. Identitätsverlust

6. Instabile Beziehung mit Gott

7. Streben nach Ansehen / Status oder Respekt
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Lektion 6:
Heilung von Stolz
(Siehe Kurs 1, Lektion 15)

Stolz baut ein Image, ein äußeres Bild auf, um die Ablehnung zu verbergen. Die
Grundlage davon ist Wertlosigkeit bzw. Bedeutungslosigkeit. Dieses Bild hat kein
Leben, keinen Atem und keine Persönlichkeit. In Wahrheit das falsche Image ein
Götze.

Dieser Götze des Herzens verlangt aktive Anbetung. Man kann nicht sich selbst sein,
weil man dem nach außen dargestellten Bild entsprechen muss.

Faktoren
1. Eine große Leistung wird erbracht, aber es gibt eine innere Leere, so dass man

mit anderen Menschen keine Beziehungen eingehen kann.

2. Perfektionismus
- Die Maßstäbe sind höher als normal
- Man denkt, dass man besser als andere ist!!

Beispiel: Nähen: Man trennt die Naht auf und macht es immer wieder, bis es in
den eigenen Augen perfekt ist - eine Gebundenheit.

3. Selbstgerechtigkeit

4. Konkurrenzdenken

5. Unvergebenheit - meistens sich selbst gegenüber

6. Kritisch, egoistisch, fordernd

7. Der Unglaube wächst aus Stolz heraus. Der Glaube wächst aus Demut heraus.

Wie kann ich diese Wurzel abschneiden?
Wisse, dass du von Gott schon angenommen worden bist, ungeachtet deines
Hintergrundes. Dein Wert beruht auf der Tatsache, dass du ein Kind Gottes bist. Sei
einfach du selbst. Du musst dich nicht selbst beweisen. Entferne alle deine Masken
und erlaube Gott, das Bild zu zerstören, das du dir aufgebaut hast.

Bekenne allen Stolz.
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Lektion 7:
Heilung von Rebellion
(Siehe Kurs 1, Lektion 13)

Liebesvakuum Grundbedürfnisse:
Liebe und Annahme

Bitterkeit Rebellion

Ablehnung Innere Aggression gegen
jede Form von Autorität

Stolz

Rebellion ist ein Prozess der süchtig macht. Man braucht keine anderen Menschen
und möchte allein gelassen werden, um seine eigene Sache zu machen.

Man denkt, man sei unabhängig, aber in Wirklichkeit ist man an seine eigene
emotionelle Instabilität gebunden.

1. Sam. 15, 22-23

Man kann tanzen und den Herrn loben, aber wenn man in Ungehorsam wandelt, hat
Gott keine Freude an dem Opfer.

Rebellion = Hexerei

Man stellt seine eigenen Wünsche über das Wort Gottes.

Drei Bereiche, in denen Rebellion vorkommen kann
1. Eltern - es fängt Zuhause an (Disziplin ohne Liebe).

2. Regierung; Arbeitgeber; Lehrer; Wehrdienst; Gesetze, usw.

Wichtig: Röm. 13, 1-7

3. Gott gegenüber.

Charakteristiken
1. Gewisse Musikrichtungen fördern Rebellion.

2. Rebellion bindet dich an deine eigenen körperlichen Verlangen z.B.
unkontrollierte Begierden, Lüsternheit, Fresssucht (Völlerei), sexuelles
Verlangen, usw.

3. Magersucht (Anorexia) - Rebellion gegen Nahrung. (Ps. 107, 17-18)

4. Egoismus - keine Selbstbeherrschung
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Lektion 8:
Heilung von sexuellem Missbrauch

Symptome von sexuellem Missbrauch

Vorschulkinder
 Anspannung und Angst in der Gegenwart von bestimmten Menschen.

Zurückhaltung gegenüber Männern und Jungen.

 Plötzliche Angst vor Badezimmern, oder das Kind will sich nicht ausziehen.

 Selbstbefriedigung - alle Formen davon (Reiben gegen Stühle; Kissen; Puppen;
das Einführen von Gegenständen in Scheide und After; Hose herunterziehen,
Doktorspiele, usw.)

 Schlaflosigkeit / Albträume.

 Viel Weinen. Festklammern an Eltern. Das Kind möchte nicht bei anderen
Leuten sein.

 Persönlichkeit verändert sich - ein ruhiges Kind kann hyperaktiv werden.

 Gereizte / juckende Genitalien.

Grundschulkinder
 Schulleistungen verschlechtern sich - Konzentrationsschwäche

 Schlaflosigkeit

 Das Kind trägt mehrere Kleider übereinander

 Lustlosigkeit - keine Kraft

 Angst, alleine mit Männern und Jungen zusammen zu sein

 Appetitlosigkeit / Übermäßiges Essen als Trost

 Schlechte persönliche Hygiene - das Kind möchte hässlich aussehen

 Angst vor öffentlichen Toiletten

 Bettnässen (war vorher kein Problem)

 Hat ungern Kontakt mit Freunden

 Aggressiv und jähzornig

 Läuft von zu Hause weg

Jugendliche
 Weglaufen von zu Hause
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 Drogen- und Alkoholmissbrauch

 Schlaflosigkeit, Albträume, Erschöpfung

 Schulnoten verschlechtern sich

 Verliert Respekt vor Autorität

 Zügellosigkeit

 Schläft mit angezogenen Kleidern - zieht sich nicht aus

 Übergewicht

 Ängstlichkeit

 Spricht von Selbstmord und führt Selbstmordversuche aus–Selbstfolter

Kinder und Erwachsene
 Empfindet sich als „anders"

 Fühlt sich innerlich tot

 „Ich würde so gern wieder Gefühle haben"

 Vertraut niemandem

 Erinnert sich an nichts aus der Kindheit

Charakteristiken von Frauen, die in ihrer Kindheit
das Trauma von sexuellem Missbrauch erlebt haben.
 Ständige Träume / schlechte Erfahrungen werden immer wieder neu belebt

 Allgemeine Ängstlichkeit, Misstrauen und / oder soziale Isolation

 Schwierigkeiten, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu erhalten

 Sexuelle Funktionsstörungen (Abneigung; Scheidenkrämpfe; kein Orgasmus)

 Dauerhafte Depression, schlechtes Selbstbild, Vorwürfe gegen sich selbst

 Schlechtes Gedächtnis, Verwirrung, kein Persönlichkeitsprofil

 Die ganze Identität konzentriert sich auf ein bestimmtes Gefühl, z.B. „schlecht" 
oder „billig" zu sein

 Keine Achtung gegenüber sich selbst und anderen Frauen. (Großer Selbsthass
- ist fähig, sich selbst zu verletzen, zu schneiden oder zu verbrennen)

 Neigt dazu, Männer zu fürchten, sie aber auch zu vergöttern

 Jugendzeit ist chaotisch (frühe Schwangerschaft; weglaufen von Zuhause,
Drogen usw.)

 Sehr besorgt (mütterlich) / kindliches Verhalten - Unbeständigkeit

 Passiv und wehrlos
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 Eine Vergangenheit von Unzüchtigkeit und Prostitution

 Selbstmordversuche; Selbstquälerei, Drogenmissbrauch

 Impulsives Verhalten

 Falsche Schuldgefühle; versteckter Groll

 Missbrauch von eigenen Kindern, bzw. heiratet Mann, der Kinder missbraucht.

 Abrücken von Familienwerten

 Lernschwierigkeiten in der Kindheit

 Chronisches posttraumatisches Stressverhalten; (Desinteresse /
Gleichgültigkeit / Apathie, Übervorsichtigkeit)

A. Das sexuell missbrauchte Mädchen

1. Verwirrte Gefühle

Wenn das Mädchen vom eigenen Vater missbraucht wurde, ist ihr Vertrauen
vollständig zerbrochen. War der Täter jemand anderes, ist noch etwas
Vertrauen zu Menschen übrig.

Sie hat den Eindruck, dass ihre Eltern und der Herr sie nicht geschützt haben,
und dass sie mit ihrem Schmerz und ihrer Angst allein gelassen wurde. Als
Seelsorger muss man ihre verwirrten Gefühle verstehen und ihr
dementsprechend dienen.

In Beziehungen kann sie sich auf drei Arten verhalten:

1. Gutes Mädchen: Will immer Anderen Gutes tun.

2. Hartes Mädchen: Wird eher hart und manipulierend sein.

3. Party Mädchen: Sucht Vergnügen - lebt zügellos.

2. Misstrauen gegenüber Autoritätsstrukturen

Ihre positiven Erinnerungen wurden kaputtgemacht, als eine Autoritätsperson
ihr Vertrauen missbraucht hat.

Da sie die Autoritätsstrukturen nicht mehr als Hoffnung oder als verlässliche
Richtungsweisung annehmen kann, gibt es für sie keine absoluten Werte mehr,
auf die sie sich stützen kann.

Hier handelt es sich um eine Wurzel der Angst sowie die Unfähigkeit, einer
Autoritätsperson zu vertrauen, selbst dann nicht, wenn die Person mit
Ehrlichkeit, Sensibilität und Vertraulichkeit dient. Eine solche Person wird
dauernd weglaufen, gerade dann, wenn Liebe und Zuwendung anfangen, sie
zu heilen.
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Erst wenn die Mauern, die sie um sich herum aufgebaut hat, mit Liebe
durchdrungen werden, kann sie wieder vertrauen. Sie öffnet sich langsam
wieder, ist aber sehr verletzlich und schnell von Angst überwältigt. Sie neigt
dazu, etwas an der Person auszusetzen, die versucht, ihr zu helfen - eine Art
Verteidigungsreflex.

3. Verwirrte Identität

Ihr Selbstbild, wer sie ist, z.B. dass sie weiblich geschaffen wurde (Mädchen /
Frau / Mutter) ist zerbrochen und verdreht bis in die Wurzeln.

Sie fühlt sich betrogen, entwürdigt, gebraucht, schmutzig, eingesperrt,
manipuliert und bestohlen.

Ihre Ehre, ihr Stolz und ihre Würde sind ihr gestohlen worden. Sie fühlt sich
wertlos und denkt, dass sie von niemandem jemals angenommen wird, der
weiß, was ihr angetan wurde.

Die Freunde, mit denen sie umgeht sind selbst schwach und emotionell krank,
geben ihr aber wenigstens das Gefühl, dass sie von ihnen angenommen ist.

4. Schuldgefühle

Sie kämpft mit gewaltigen Schuldgefühlen und fühlt sich irgendwie
verantwortlich für alles, was geschehen ist.

Sie denkt, sie hätte mehr Widerstand leisten und sofort nach dem ersten
Missbrauch jemandem von der Tat berichten müssen.

Bedingungslose Liebe wird diese Person heilen und verändern.

5. Wut und das Bedürfnis, zu beschuldigen

Sie spürt ständig Wut, die oft gegen ihre Mutter gerichtet ist. (Warum hat sie es
zugelassen? Warum ist sie mit so einem Mann verheiratet?)

Sie ist manchmal mit dem Herrn und mit anderen Menschen böse.

6. Hilfeschrei - Gefühl der Hilflosigkeit

Wutausbrüche / Jähzorn treten häufig auf.

7. Widersprüchliche Gedanken

Liebes- und Hassgefühle können schwer voneinander getrennt werden und
sind chronisch.
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8. Verzweifelte Sehnsucht nach Liebe

Sie wird sexuell ausschweifend, da sie denkt, dass sie sowieso alles verloren
hat.

Bestimmte Gefühle beherrschen sie z.B.: Angst vor einer Schwangerschaft;

Erschöpfung, Lebensmüdigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch.

9. Liebesersatz

a) Gefräßigkeit - als Trost. Ihr Übergewicht wird manchmal als ein Schutz
gebraucht.

b) Eine überaktive Phantasie - nimmt gerne eine andere Identität an,
besonders während dem Geschlechtsverkehr.

B. Verdrängung; Rückzug; Frigidität

1. Eide

„Nie wieder werde ich mich auf solch eine Situation einlassen, wo alles gut und 
sauber anfängt, aber zerstörerisch und hässlich endet."

Eine solche Aussage kann bewusst oder unbewusst gemacht werden.

Ein solcher Eid wird aufgenommen und wird zu einem stark kontrollierenden (=
steuernden) und blockierenden Einfluss, der in sexuelle Störungen ausartet.

Sogar eine verheiratete Frau kann sich ihrem Ehemann nicht ganz hingeben.
Jedes Mal, wenn er Zuwendung sucht, zieht sie sich zurück. Obwohl
Geschlechtsverkehr stattfindet, erlebt sie keine sexuelle Erfüllung bzw. keinen
sexuellen Höhepunkt. Der Geschlechtsverkehr wird zu einer Pflicht, die sie um
jeden Preis vermeiden möchte.

2. Frigidität

Gefühlskälte kann auch das Ergebnis falscher sexueller Erziehung oder z.B.
einer Körperbehinderung sein.

3. Verdrängung

Oft werden traumatische Erfahrungen verdrängt, so dass die Person unfähig
ist, sich an die Ereignisse zu erinnern. Eine solche Person wird von
unsichtbaren, nicht identifizierten Mächten beherrscht.

Weder die Person, noch Außenstehende verstehen ihr Fühlen und Handeln.

Sie ist deshalb für Identitätskrisen anfällig sowie für Ablehnung, Einsamkeit und
noch mehr Verletzungen.
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Gott, der Herr ist ein wahrer Gentleman. Er wird niemals in einem Gebet für
innere Heilung etwas beschleunigen, wenn Er weiß, dass die Person nicht
vorbereitet bzw. noch nicht bereit ist, sich mit dem Problem auseinander zu
setzen.

Er wird niemals unseren freien Willen vergewaltigen.

Deshalb sind wir strikt gegen Hypnose, die angewendet wird, um Verborgenes
das im Unterbewusstsein gespeichert ist aufzudecken. Die Hypnose ist kein
„Gentleman" und wird im Wort Gottes klar verboten. (5. Mose 18, 10 - 11)
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Ein Gebet für Innere Heilung (Beispiel für Seelsorger)
1. Freue dich über die Liebe Gottes für die betroffene Person und lade Jesus ein,

seine Liebe in ihr inneres Wesen hineinzubringen. Dahin, wo sie als hilfloses,
verwirrtes junges Mädchen zurückgelassen wurde.

„Ich danke Dir Vater, dass Du  _____________ liebst, und dass Du sie 
freimachen möchtest. Du hast für sie geweint, als sie missbraucht wurde und
Du hast ihren Schmerz und ihre Wunden während dieser ganzen Zeit in
Deinem Herzen getragen. Wir laden Dich ein, Vater, in ihr Herz
hineinzukommen, wo dieses junge Mädchen sich so ängstlich, so schmutzig
und so missbraucht gefühlt hat und sich so geschämt hat. Gieße Deine
vollkommene Liebe aus, um alle ihre Angst wegzunehmen. Sprich in ihr Herz
hinein, und lass sie wissen, dass Du sie angenommen hast. Du liebst sie, so
wie sie ist, und diese Liebe kann sie durch nichts wieder verlieren. Herr, nimm
jetzt ihren ganzen Schmerz und ihre ganze Scham auf Dich, und rühre ihre
Wunden an mit deiner Heilungssalbe.“

2. Hilf ihr, dem Mann zu vergeben, der sie missbrauchte (sowohl jetzt als
Erwachsene als auch innerlich als Kind)

„Vater, wir bitten Dich, hilf dem Herzen von diesem kleinen Mädchen, zu 
vergeben.“     Frage an die Person:„Kannst du deine Vergebungsbereitschaft
selbst in Worte fassen?"

Gott überlässt dir die Entscheidung.

3. Gib ihr die Zusicherung, dass ihr vergeben ist.

„Ich danke Dir Vater, dass Dein Wort die Wahrheit ist, und dass Du Deine 
Vergebung zusicherst (Matth. 6, 14 und 1.Joh. 1, 9). Ich vergebe dir, im Namen
Jesu Christi, gemäß seiner Verheißungen (Joh. 20,23). Jesus, nimm ihr bitte
das Gefühl der Wertlosigkeit weg.“

4. Bitte um Reinigung.

„Vater, ich danke Dir, dass Du  ____________ jetzt reinigst. Lass Dein 
Lebenswasser über und durch sie fließen und nimm allen Schmutz weg. Lass
Deine reinigenden Ströme durch sie fließen, dass sie sauber, rein und frisch
wird."

5. Schneide ihren Geist vom Täter ab.

„Vater, nehme Dein Schwert der Wahrheit und trenne ihren Geist von dem 
Mann, der sie missbraucht hat. In der Autorität von Jesus Christus schneiden
wir die Seelenverbindungen mit diesem Mann durch. Herr, durch Deine Gnade
und durch Deine Kraft bitten wir Dich, den Schmerz, verursacht durch die
Erinnerung an dieses Erlebnis, wegzunehmen, damit es keine Bindung mehr
darstellen kann. Bitte Vater, bringe hier Veränderung und lass diese Erfahrung
eher zu einem Teil ihrer Weisheit und ihres Mitgefühls für andere werden.“
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6. Kreuzige schlechte Gewohnheiten, breche innere Schwüre und setze sie frei,
damit sie in vollkommener Freiheit wandeln kann.

„Wir bitten Dich Vater, die negativen Gewohnheiten / Gedankenmuster von 
_____________ gegenüber ihren Mitmenschen zu kreuzigen.

(Die negativen Gewohnheiten waren ein Ort der Flucht / Sicherheit für sie.)

In dem mächtigen Namen von Jesus brechen wir diesen inneren Schwur, sich
nicht für Beziehungen zu öffnen.

Mache ihr Herz weich und sanft und schenke ihr ein starkes inneres Wesen.

Wir lösen dich jetzt im Namen von Jesus, damit du frei sein kannst, in die Fülle
hineinzukommen, die Gott für dich bestimmt hat.

Vater, hilf ihr, in der Fülle zu wandeln, die Du für sie erkauft hast.

Danke Herr."

(Im Englischen Original kommt an dieser Stelle ein 2 Seiten langer Artikel in
Afrikaans.)

WARNZEICHEN
(Auszug aus der südafrikanischen Publikation KEUR 26.06.1992)

Es ist nicht immer leicht für ein Kind, einem Erwachsenen zu erzählen, dass es
sexuell missbraucht wurde. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ständig bereit sind,
jungen Opfern zu helfen und weiterem Missbrauch vorzubeugen. Keines der unten
aufgeführten Zeichen stellt einen Beweis für sexuellen Missbrauch dar, aber wenn
mehrere dieser Zeichen auftreten, sollte fachmännische Hilfe in Anspruch
genommen werden, z.B. bei dem nächsten Jugendamt.

Körperlich

Wiederholte Schmerzen im Magen, Unterleib-, Genitalien- oder Afterbereich.
Unerklärliche Gehschwierigkeiten.

Schmerzen oder ungeklärte Wunden im Mundbereich

Bettnässen oder Stuhlgang im Bett, besonders bei einem älteren Kind, das
diesem Alter entwachsen ist.

Entzündungen in den Harnwegen oder Zeichen von Scheidenausfluss.

Schmerzen beim Wasserlassen

Essstörungen, z.B. zwanghaftes Essen, Eß-/Brechsucht (Bulimie) oder
Magersucht (Anorexia).
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Verhalten

Plötzliche Gemütsschwankungen, problematisches Verhalten oder das Verlangen,
alleine zu sein.

Sexuelle Kenntnisse oder sexuelles Verhalten, das dem Alter des Kindes nicht
entspricht.

Vorschulkinder: Schlafstörungen, Albträume, Angst vor der Finsternis.

Schulkinder: Leistung in der Schule fällt ab, Konzentrationsschwäche,
Schwänzen.

 Jugendliche: Extremes Sexualverhalten - Freizügigkeit auf der einen Seite und
Ablehnung von jeglichem Körperkontakt auf der anderen Seite, Depression,
Weglaufen von Zuhause, Selbstmordversuche, Drogenmissbrauch, Prostitution.

Ein Kind, das von einem Erwachsenen verwöhnt wird und häufig Süßigkeiten oder
Geld von dieser Person bekommt.

Ein Kind, das sich plötzlich wehrt, mit einem bestimmten Erwachsenen zusammen
zu sein.

Ein Kind, das zu einem bestimmten Erwachsenen eine sehr enge Beziehung hat
und sehr viel Zeit mit dieser Person verbringt. Es kann sogar so aussehen, als ob
das Kind eine seltsame Macht über den Erwachsenen besitzt.
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Lektion 9:
Heilung durch Beziehungen

Schriftstelle: Mal. 3, 23 - 24

Gott hat die Familie eingesetzt. Es gibt klar definierte Rollen für den Ehemann, die
Ehefrau und die Kinder.

Jede Familie bekommt ihren grundsätzlichen Charakter von Gott, dem Vater im
Himmel.

Gott ist unser Vater, und deshalb gibt der Vater in der Familienbeziehung dem Kind
seine eigene Identität und sein eigenes Wertgefühl.

Als Ergebnis von zerbrochenen Familienbeziehungen in unserer Gesellschaft
heutzutage gibt es Menschen, die verloren sind, die nicht wissen, wer sie sind oder
wohin sie gehen. Sie haben kein Ziel im Leben.

Sie sind auf der Suche nach etwas oder suchen ihre Identität in der dunklen Welt
des Okkultismus, der Sekten oder der Drogen.

Gott hat vorherbestimmt, dass jedes Bedürfnis innerhalb der Familie gestillt werden
sollte. Die Familien bestimmen die Maßstäbe der Gesellschaft. Viele Kinder lehnen
Eltern ab, die nur Geschenke geben, aber keine zeit für die Kinder haben.

Liebe muss mitgeteilt werden (durch Zeit, über die Augen, durch Berührung, durch
die Stimme).

Zusammenfassung
Die Menschen wurden nicht geschaffen, dass sie alleine leben. Unsere schlimmsten
Probleme sind das Ergebnis von zerbrochenen Beziehungen, z. B. wenn die
Bedürfnisse eines Menschen innerhalb der Familie nicht gestillt werden. Diese
Menschen wachsen auf und bilden wiederum eine lebenslange Beziehung in der
Ehe und gründen ihre eigene Familie.

Eine Person, die sehr verletzt wurde, kann sich entscheiden, nie wieder andere
Menschen an sich heran zu lassen. In Wirklichkeit läuft sie aus Angst gerade von
dem weg, was ihr Heilung bringen kann, nämlich eine Beziehung.

Ein Mensch kann sich manchmal sogar einem Tier näher fühlen als einem
Menschen.

Wie sieht Gott die Situation?
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1. Heilung durch Gott den Vater
Die tiefsten Bedürfnisse eines Menschen werden in der Beziehung zu einem
liebenden Vater gestillt, ungeachtet jeglicher Entbehrung in der Kindheit.

Gott kann eine Beziehung mit uns beginnen und weiterführen, egal wer wir sind
oder was wir tun.

Die Heilung findet in unserer Beziehung mit Gott statt und wir werden zu
ganzen, gesunden Menschen gemacht. (z.B. Heilung von Schwachpunkten,
Rebellion, seelischer Unausgeglichenheit, Unsicherheit, usw.)

Ein unsicherer Mensch sorgt sich dauernd um die Zukunft - er möchte alles in
allen Einzelheiten planen, damit nichts schief gehen kann.

Matth. 6: Lebe einen Tag nach dem anderen. Unsicherheit entsteht in der
Familie. Sicherheit ist nicht mit Geld gleichzusetzen.

Gott regiert über gestern, heute und morgen.

A. Gefühle

Es ist schwierig, eine stabile Beziehung mit einem anderen Menschen zu
pflegen, da unsere Gefühle oft im Wege sind. Man fühlt sich z.B. nicht
immer freundlich, usw. Die Gefühle Gottes uns gegenüber wechseln aber
nicht. (Jer. 31, 3 und Jes. 54,10)

B. Kommunikation

Es gibt sechs Ebenen:

1. Was ich tatsächlich sage.

2. Was ich sagen wollte.

3. Was der andere denkt, dass ich gesagt habe.

4. Was er denkt, dass er gehört hat.

5. Was er tatsächlich gehört hat.

6. Seine Auslegung von dem, was er gehört hat.

In Beziehungen mit Menschen können diese Ebenen durcheinander
kommen,

aber bei Gott niemals.

Gott versteht uns immer! Preis sei den Herrn! (Ps. 139, 4)

C. Falsches Urteil

Wir sind dazu geneigt, die Motive und die Absichten eines anderen auf
Grund unserer eigenen Denk- und Handlungsweisen und der äußerlichen
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Erscheinung zu beurteilen. Niemand kennt das Herz eines anderen. Doch
gerade bei Menschen, die uns nahe stehen, sind wir alle des falschen
Urteils und der Missverständnisse schuldig geworden. Gott kennt unsere
Herzen und wird uns nie falsch beurteilen.
(1. Sam. 16, 7 und Spr. 24, 12)

D. Vergebung

Gott vergibt sofort. (Ps. 32, 1und Ps. 103, 12-14)

1. Gott tat alles, was nötig war, um Vergebung möglich zu machen.

2. Er lässt uns wissen, dass Er uns vergeben hat, uns angenommen hat
und uns liebt in der Person von Jesus Christus.

3. Sogar vor deiner Geburt hat Gott alle deine zukünftigen Sünden
vergeben. Bei der Wiedergeburt werden unsere Augen dafür geöffnet.

E. Erwartungen

Forderungen in einer Beziehung schaffen Probleme. Gott fordert nichts von
dir, dass du nicht erfüllen kannst (Eph. 1,6). Er sucht willige Nachfolger.

Jesus hat die wunderbare Gegenwart und Bestätigung Gottes in seinem
Leben verdient.

Wir bekommen sie umsonst - es ist GNADE! (Röm. 8, 33). Gott hat uns
gerecht gemacht.

2. Beziehungen im Leib Christi
Viele von uns kommen abgelehnt, ungeliebt und mit einem verkehrten
Lebensstil in den Leib Christi. Gott will uns zusammenfügen, damit wir durch
liebevolle Beziehungen in der Liebe geheilt werden können. Menschen mit
großen Bedürfnissen sind egoistisch. Man bekommt zunächst Liebe und
Heilung von anderen und fängt dann an, sich anderen zuzuwenden, die Heilung
brauchen. (Eph. 4, 16)

3. Ehe
Es gibt so viele Verletzungen durch falsche Grundlagen. Menschen können
einander schnell niedermachen. In einer gesunden Ehe, die auf biblischen
Maßstäben gegründet ist, kann wunderbare Heilung stattfinden.

Der Unterschied liegt in deiner Haltung. Man kann entweder Ansprüche stellen
oder man kann sich dem anderen hingeben.

SCHLÜSSEL: Gehe in die Ehe hinein, um die Bedürfnisse des anderen zu
stillen.
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Lektion 10:
Heilung durch den Heiligen Geist

Durch die Person Jesus Christus hat Gott sich selbst offenbart.

Durch seinen Geist ist er immer bei uns - von der Geburt bis in die Ewigkeit.

Als du im Mutterleib geformt wurdest, war Er da. Er weiß alles über dich - Dinge, an
die du dich nicht mehr erinnern kannst, und das, was niemand über dich weiß.

Erst in den letzten Jahren ist der Befreiungsdienst und die Innere Heilung im Leib
Christi anerkannt worden.

Beispiele aus der Bibel: Esther
Sie wurde ausgewählt Königin zu sein.

Bevor sie vor den König kommen konnte, musste sie als Vorbereitung ein Jahr lang
eine Schönheitskur machen.

6 Monate Myrrhe - Öl

Balsam und andere Schönheitsmischungen

(Heilung von inneren Wunden, Quetschungen, Blutergüssen )

Die Braut Christi muss sich auf ihren Bräutigam vorbereiten.

Befreiung: Die tief verwurzelten Probleme werden behandelt.

Innere Heilung: Heilung von Quetschungen, Blutergüssen (Hohelied 1, 3 und
Eph. 5, 26). Ohne Flecken oder Runzel.

Runzel: Schmerzen aus der Vergangenheit, die uns binden und Alterung
mit sich bringen.

Satan möchte jedes Kind verletzen, das geboren ist. Viele Menschen, die errettet
werden, sind wie abgeknickte Blumen, die nur Jesus heil machen kann.

Manche Erinnerungen sind zu schmerzhaft, um sich daran zu erinnern. So werden
sie vom Bewusstsein unterdrückt. Der Heilige Geist offenbart diese tiefen
Schmerzen.

Jes. 61, 1-3 Die Menschen sind zerbrochen, im Gefängnis, gebunden, in Trauer
usw.

Vers 3:

Den Trauernden (Depression) - Freude - Öl

Schmuck statt Asche - Glücklichsein

Asche - Tod

Betrübter Geist - Niedergeschlagenheit

Bäume der Gerechtigkeit - Stabilität

Ps. 139, 23; Ps. 23, 3; Jes. 43, 18-19
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Du wirst von deiner Vergangenheit frei geschnitten und neu gepflanzt. (Hebr. 13, 8)

Jesus ist nicht an die Zeit gebunden - Er steht über jedem Zeitbegriff. Er kann
gleichzeitig in deinem Gestern und in deinem Heute sein.

Inhalt von Innerer Heilung
Die Gegenwart und die Person des Herrn zu der Zeit, als du verletzt wurdest.

Z.B. Wenn ein Kind hinfällt, bringt die Gegenwart der Mutter Ruhe und Heilung vom
Schmerz.

Die schlimmsten Dinge, die uns passieren, passieren uns meistens dann, wenn wir
alleine sind.

Niemandem wurde das Geschehene mitgeteilt. In der Seelsorge vertrauen
Menschen einem Dinge an, die sie niemand anderem vorher gesagt haben.

Sie offenbaren tiefe Dinge, worüber sie nie nachdenken wollten–Dinge, die sie
immer verbergen wollten - sogar sich selbst gegenüber.

Bete mit der Person über diese inneren Wunden und bitte den Herrn, die Person
durch die schmerzhafte Erfahrung hindurch zu begleiten und sie zu beruhigen und
zu trösten.

Der Schlüssel zur inneren Heilung ist VERGEBUNG

Test:

1. Denke nicht ständig darüber nach.

2. Rede nicht darüber.

3. Benutze es nicht gegen den Betroffenen.

1. Es ist eine Willensentscheidung.

2. Lass den Schmerz los und gib ihn Jesus.

3. Ersetze den Hass durch Liebe.

Bitte den Heiligen Geist, die Bereiche zu offenbaren, wo innere Wunden sind, die Er
heilen möchte.

Ein Beispiel für ein Gebet
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Vater, Du bist seit der Empfängnis bis zum heutigen Tag mit ______________
gewesen - durch all ihren Schmerz - jedes Mal, als sie Angst hatte, bei jeder Form
von Gewalt. Jedes Mal, als sich Vater und Mutter gestritten haben, jedes Mal, als sie
betrunken waren. Herr Jesus, ich bitte Dich, sie bei der Hand zu nehmen, und mit ihr
durch diese Zeit hindurch in ihr elterliches Haus, in die Schlafzimmer zu gehen und
sie zu halten und zu beschützen. Halte Deine Arme wie ein Schild, damit das Licht
Deiner Gegenwart dieses Elternhaus erfüllt.

Herr, Du weißt, wie beschämt und befangen sie wegen ihrer Armut war. Vater, ich
bitte Dich, mit ihr im Schulhof zu sein, als sie sich wegen den Kleidern und den
Schuhen so minderwertig fühlte im Vergleich zu ihren Freunden. Ich bete, dass
Deine Gegenwart sie jetzt in ihrem Kinderherz umarmen wird, und dass Du im
Namen Jesu die Ängstlichkeit und die Scham von ihr wegnehmen wirst.

Herr, ich bete für die Zeiten von Missbrauch, als sie von beiden Elternteilen, von
ihrem Vater und ihrer Mutter, geschlagen wurde. Ebenso bete ich für die Narben an
ihrem Körper und für die ungerechte Behandlung, die sie aushalten musste. Herr, ich
bete im Namen Jesu, dass Du jetzt mit ihr durch diese Situation gehen wirst, wo sie
nur Hass gespürt hatte. Lass Deine Liebe diesen Schmerz jetzt lindern. Ich danke
Dir dafür, Jesus.

Vater, ich bete jetzt für ihre Ehe. Sie hat so viel Schmerz erlebt, bis es zur Scheidung
kam. Ich bete für ein Wunder, Herr, und bitte Dich, dass Du durch Deine Gegenwart
eingreifst und sie durch Dein Blut reinigst und heiligst von allen schlimmen Dingen,
die getan worden sind und von den harten Worten, die gesprochen wurden und von
allen Selbstmorddrohungen.

Wo ihr Ehemann ihr untreu war, bete ich, dass sie frei wird von dem Schmerz der
Ablehnung und jeder wunden Stelle in ihrem Inneren. Herr, nehme die Bedrückung
und die Ablehnung jetzt weg im Namen von Jesus!

Danke Vater. Dir gehört alle Ehre.

Amen.
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Gebet für die Heilung von
Erinnerungen
(Mach aus diesem Beispiel ein PERSÖNLICHES Gebet!)

Vater, ich danke Dir für Deinen Sohn Jesus, der am Kreuz gestorben ist, nicht nur für
meine Sünden, sondern auch für meinen Herzensschmerz, meine inneren Wunden
und Ängste. Ich danke Dir, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit.
Er möchte, dass ich vollständig wiederhergestellt bin: Verstand, Seele, Leib und
Geist. Herr Jesus, ich bitte Dich, dass Du mit mir jede Sekunde meines Lebens
zurückgehen wirst, dass Du mich heilen und wiederherstellen wirst. Ich bete, dass
Du in die dritte und vierte Generation zurückgehst und alle schädlichen
Blutlinienbindungen brichst.

Jesus, Du hast mich schon vor meiner Geburt gekannt. Danke, dass Du da warst,
als mein Leben angefangen hat. Befreie mich von der Angst und jeder anderen
negativen Kraft, die mir im Mutterleib möglicherweise übertragen worden ist. Danke,
Herr Jesus, dass Du da warst, als ich geboren wurde, und dass Du mich geliebt hast.
(Manche Menschen wurden in diese Welt ungewollt und ungeliebt hinein geboren -
sie haben soviel Ablehnung erlebt. Herr Jesus, erfülle jedermann von seinem ersten
Lebensmoment an mit Deiner kostbaren Liebe.)

Herr, gehe mit mir zurück durch jede Sekunde meiner ersten Lebensjahre. (Manche
Menschen wurden von ihren Eltern durch Scheidung, Krankheit oder Tod getrennt,
andere wurden in Familien hinein geboren, die ihnen die Liebe nicht gaben, die sie
gebraucht hätten.) Herr Jesus, gehe mit mir zurück, fülle die Leere auf und gebe mir
die Liebe, die ich nie empfangen habe. Entferne jeden Bereich des Schmerzes,
jedes Gefühl der Ablehnung. Entferne alle Angst: Angst vor der Dunkelheit, Angst zu
versagen, Angst vor Tieren, Angst verloren zu gehen. Ich danke Dir, Jesus, dass Du
mich heilst und befreist.

Ich bete, Herr, dass Du meine Hand nimmst und mit mir in die Schulzeit zurückgehst.
Manchmal war ich so schüchtern und hatte Angst, die Wohnung zu verlassen und
mich neuen Situationen zu stellen. Jesus, es gab Zeiten, in denen ich Angst hatte, in
der Schule zu versagen. Wirst Du mich jetzt von diesen Erinnerungen befreien? Als
ich von einem Lehrer gescholten wurde, oder von einem Schulkameraden verletzt
wurde, bitte heile diesen Schmerz. Manche Ängste haben in den ersten Schuljahren
angefangen: Die Angst, vor Menschen zu reden, die Angst zu versagen. Ich danke
Dir, dass Du diese Wunden heilst und mich von den Ängsten befreist. Ich danke Dir
und preise Dich.

Herr Jesus, ich danke Dir für meine Mutter. (Für diejenigen die, die Liebe einer
Mutter nicht gekannt haben, fülle diese Leere aus und gebe ihnen die Liebe, die sie
brauchen.) Ich bete, dass Du zwischen mir und meiner Mutter stehen wirst, und dass
Deine göttliche Liebe zwischen uns fließen wird.

Ich bitte meine Mutter um Vergebung für alles, was ich getan habe, was sie verletzt
hat oder wo ich ihr gegenüber versagt habe. Ich vergebe ihr, wo sie mich verletzt hat
oder mir gegenüber versagt hat.

Herr Jesus, ich danke Dir für meinen Vater. (Für diejenigen die, die Liebe eines
irdischen Vaters nicht gekannt haben, gib ihnen die ganze Liebe, die sie nicht
bekommen haben.) Stehe zwischen mir und meinem Vater. Ich bitte meinen Vater
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um Vergebung für alles, was ich getan habe, wo ich meinen Vater verletzt oder ihm
gegenüber versagt habe. Ich vergebe auch meinem Vater für alles, was er getan hat,
was mich verletzt hat oder wo er mir gegenüber versagt hat.

Ich bringe Dir meine Geschwister. Wo Rivalität, Eifersucht oder Bitterkeit war, bitte
ich Dich um Deine heilende Kraft und Liebe, um jede zerbrochene Beziehung zu
heilen.

Ich vergebe jedem Bruder und jeder Schwester, der/die mich verletzt oder mir
gegenüber versagt hat und ich bitte um Vergebung, wo ich sie verletzt habe oder
ihnen gegenüber versagt habe.

Ich danke Dir Herr, dass Du auch in meiner Jugendzeit da warst und als ich auf
weiter führende Schulen ging. Es gab neue Gefühle und neue Ängste. Während Du
jede schmerzvolle Erinnerung zurückbringst, lösche den Schmerz aus meinem
Verstand und heile mich.

Ich danke Dir für Deine Hand des Schutzes, als ich gefährliche Sachen ausprobiert
habe. Nimm alle Gefühle der Erniedrigung, der Peinlichkeit, der Schuld, die Angst
vor dem Versagen, weg. (Manche sind wegen Hautfarbe, Aussehen, Körperbau oder
Armut gehänselt worden und sind tief verletzt.)

Zeige mir, dass Du mich immer geliebt hast und in jeder Situation da warst. (Für die
jungen Menschen, die mit Drogen experimentiert haben und ihren Verstand so
beschädigt haben, beten wir Herr Jesus, dass Du den Schaden wiedergutmachst.
Lass sie wieder klar denken können und schenke ihnen Heilung. Lass jeden von uns
begreifen, dass Du uns liebst, und dass Du die Vergangenheit auslöschen kannst.)

Als wir dann von zu Hause weggegangen sind, gab es neue Ängste, neue
Enttäuschungen oder Schmerzen. (Manche wollten studieren und konnten es nicht,
andere konnten den Beruf nicht erlernen, von dem sie geträumt haben und sie
waren darüber enttäuscht.) Jesus, heile jede Enttäuschung und jede Verletzung.

Danke, dass Du da warst, als wir die Ehe geschlossen haben. (Für manche war es
ein schöner Neuanfang. Für andere war es ein Albtraum.) Jesus, bitte nehme jede
Verletzung weg. Ich bete, dass Du zwischen mir und meinem Partner stehen wirst
und jede Verletzung heilst. Ich sage meinem Partner, ich vergebe dir, wo du mir
wehgetan hast und ich bitte um deine Vergebung, wo ich dir wehgetan habe

Herr Jesus, ich danke Dir, dass Du durch Deine göttliche Liebe, jede zerbrochene
Beziehung und jede schmerzvolle Erinnerung wegwischst. (Wo Bitterkeit und
Einsamkeit gewesen sind, nimm diese negativen Gefühle weg. Heile die tiefen
Wunden und lösche die schmerzhaften Erinnerungen. Jesus, erfülle jeden Partner
mit Vergebung, mit Deiner göttlichen Liebe und heilenden Kraft.)

Danke Herr für meine Kinder. Nimm alle Gefühle des Versagens oder der Schuld als
Mutter/Vater weg. Als ich unweise strafte oder zu besitzergreifend mit meiner Liebe
war, als Worte der Kritik oder der Wut gefallen sind, bete ich, dass Du alle
Verletzungen heilen wirst, die entstanden sind. Ich bitte um ihre Vergebung und ich
vergebe ihnen, wo sie mir wehgetan haben.

Herr, ich danke Dir, dass Du in den schrecklichen Zeiten von Unfällen, den Zeiten
von Krankheit oder von Operationen da warst. Ich bitte Dich jetzt, dass Du den
Schrecken, die Angst und die Erinnerung des Schmerzes entfernst. Setze mich von
dem Trauma frei, das ich gespürt habe. Danke, dass Du in Zeiten der Trauer da
warst. Danke, dass Du mich bei der Hand genommen hast und mit mir durch das Tal
hindurchgegangen bist. Ich danke Dir, dass Du die Last von mir weggenommen hast.
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Ich danke Dir, dass Du mein Leid, meine Trauer und meine Traurigkeit entfernst. Ich
danke Dir, dass Du mir Deine Freude und Deinen Frieden gibst.

Herr Jesus, ich danke Dir jetzt, dass Du durch jede Sekunde meines Lebens bis zum
jetzigen Zeitpunkt hindurchgehst. Danke, dass Du mich von all meinen Verletzungen,
meinen Ängsten, meinen schmerzhaften Erinnerungen und von meiner Schuld heilst,
und dass Du mich freigesetzt hast. Danke, dass Du mich mit Deiner Liebe erfüllst.
Hilf mir, mich selbst zu lieben. Hilf mir, andere zu lieben. Aber vor allem, Jesus, hilf
mir, Dich zu lieben, so wie ich sollte.

Ich danke Dir, dass Du mir Freude schenkst. Ich danke Dir, dass Du mir Frieden
schenkst. Danke Jesus!!

Ich danke Dir, dass Du tief in die dunkelsten Winkel meines Verstandes hineingehst
und mich reinigst. Ich danke Dir, dass Du meinen Verstand, meine Gefühle und
meine Erinnerungen heilst. Ich danke Dir Jesus, dass Du mich heil machst, und ich
gebe Dir das ganze Lob und die ganze Herrlichkeit.

AMEN!!
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Zusammenfassung

Aufbau von Beziehungen
Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Er wurde als Gottes Gegenüber auf
der Erde geschaffen. Gott ist ein Gott der Kommunikation, der Gemeinschaft und der
Liebe.

Wir sind geschaffen, um Gemeinschaft miteinander zu haben, einander zu lieben
und miteinander zu kommunizieren. Das Leben von Gott, so wie er wirklich ist, sollte
durch unser tägliches Leben sichtbar sein.

Gott möchte, dass wir alle erfolgreich sind. Erfolgreiche Menschen sind die, die
liebende Beziehungen mit anderen genießen können. Sie wandeln in der Gunst
Gottes und genießen, es ein Mensch zu sein.

Der Feind hat es geschafft, uns durch Angst, Misstrauen, Verletzungen, Bitterkeit
und Hass zu isolieren. Wenn wir nicht in Beziehungen mit anderen leben, können wir
uns nicht zu unserer vollen Leistungsfähigkeit entwickeln.

Geistliche Reife wird nicht dadurch erlangt, indem man sich Wissen aneignet und
speichert. Geistliche und emotionale Reife wird erlangt, indem wir unsere
Beziehungen auf biblische Prinzipien gründen.

Gott befiehlt uns, einander zu lieben. Das hat mit Gefühlen nichts zu tun - Liebe ist
eine Entscheidung.

Die Merkmale der Liebe werden in 1. Kor.13 aufgelistet.

Einige Menschen haben sich entschlossen, überhaupt keine echten Beziehungen mit
jemandem aufzubauen, da sie in der Vergangenheit verletzt worden sind.

Jetzt haben sie nur noch das Wissen, und sie halten Abstand von allen Menschen.

Andere haben sich ausschließlich einer Person gewidmet. Dies ist genauso
gefährlich.

Um die Liebe von Jesus anderen zu zeigen, muss man sich auf Beziehungen mit
anderen Menschen einlassen.

Wenn Menschen sich abkapseln, anderen misstrauen und Angst haben, können sie
keine guten Beziehungen aufbauen. Sie verstecken sich hinter Mauern der Angst,
um sich zu schützen. Um von diesem Zustand befreit zu werden, sind
Entscheidungen nötig. Wenn jemand sich entscheidet, auf diesem Gebiet vorwärts
zu kommen, wird er beim Aufbau von guten Beziehungen mit Hindernissen
konfrontiert sein. Man muss sie annehmen und vorbereitet sein, um sie zu
überwinden. Man muss an den Punkt kommen, dass sie Beziehungen der Liebe und
der Reife im Leib Christi aufgebaut hat. Satan wird versuchen, dies mit allen Mitteln
zu verhindern. Eines der schwierigsten Erfahrungen für uns ist, wenn wir von
Gotteskindern verletzt werden. Wenn so etwas geschieht, ziehen wir uns zurück und
gehen unseren eigenen Weg. Dies hindert uns daran, reif zu werden.
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Hindernisse

1. Angst

Die Angst wird dich solange treiben, bis du dich dem Problem stellst.

Zum Beispiel Angst, eine geliebte Person zu verlieren; Angst, eines der
eigenen Kinder zu verlieren; Angst, das ganze Geld zu verlieren; Angst, dass
man nie heiraten wird; Angst die Arbeitsstelle zu verlieren; usw.
Bis man sich seinen Ängsten gestellt hat, werden sie einen für den Rest des
Lebens treiben.

Wenn man sich entscheidet, Beziehungen aufzubauen, werden Ängste
aufkommen und anfangen, einen zu bedrohen.

Die Angst ist eines der größten Hindernisse, die wir zu überwinden haben.

Angst, der man sich stellt, ist Angst, die man überwinden kann.

Die Angst wird verhindern, dass man ein Leben des Überflusses hat.

Wie kann ich die Angst überwinden?

1. Treffe trotz deiner Ängste eine klare, feste Entscheidung, frei zu werden.
(So hat der Glaube die Möglichkeit, aktiv zu werden.)

2. Schau der Angst in die Augen. Du musst die Kontrolle und Herrschaft
darüber haben und nicht die Angst.

Fragen, die man sich stellen sollte: Wird die Sache, die du befürchtest,
tatsächlich geschehen? Wenn es geschieht, wirst du es überleben? Ja, der
Herr wird dich durch tragen. Wenn du deiner Angst entgegentrittst, wird sie
ihre Gewalt über dich verlieren.

3. Entschließe dich, den Preis zu zahlen, koste es, was es wolle.
Steh auf Gottes Wort und bleibe fest. (Ps. 118, 6; Spr. 29, 25)

2. Menschenfurcht

Jes. 51, 12; Jes. 2, 22

Dein Selbstwert wird von den Meinungen anderer bestimmt. Man schauspielert
ein Verhalten um akzeptiert zu werden. Selbst wenn man angenommen wird,
ist es nicht die wahre Person, sondern das Bild, das man vorgespiegelt hat.

Fang an, auf andere zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu sehen.

Vergleiche dich nicht mit anderen.

3. Negatives Selbstbild

Man kann nie sich selbst sein. Es kann z.B. passieren, dass man mit
jemandem zusammen ist, der musikalisch begabt ist. Man möchte den
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Eindruck erwecken, dass man auch einiges über Musik weiß, damit der andere
einen nicht für ungebildet hält. Aber wenn Mozart dich langweilt, sag es doch!

Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Der äußerliche Mensch ist lediglich aus Ton.
Der Inhalt, d.h. die Herrlichkeit Gottes ist das, was zählt. Wir sind nur die
Gefäße.

Es ist egal, ob wir groß oder klein, dick oder dünn, gebildet oder ungebildet,
hübsch oder eher unauffällig, begabt oder unbegabt sind - das Gefäß hat
keinen Wert.

Wenn du dich auf das Gefäß konzentrierst, liegst du daneben.

4. Vorstellungskraft/Phantasie

Man kann eine Bemerkung völlig aus dem Zusammenhang reißen und anders
auffassen als sie gemeint war, z.B. wie jemand aussieht, wie jemand etwas tut
oder nicht tut.
Deine Vorstellungskraft „verselbständigt“ sich und du „spürst", dass ein anderer 
dich nicht mag oder hinter deinem Rücken redet, etc.

I. Du solltest deine Phantasie gefangen nehmen (unwichtige, nutzlose
Gedanken)
(2. Kor. 10, 5).

II. Stelle eine Wache auf für deine Gedanken. Erkenne, dass Satan dich
täuschen möchte. Beim Betrügen ist er ein Fachmann. Du kannst
getäuscht werden, egal wie geistlich du bist.

III. Weigere dich, Gedanken und Eindrücke, die durch eigene
Vorstellungskraft entstanden sind, laut auszusprechen. Sonst wird es
Wirklichkeit für dich. Verwerfe sie.

IV. Lass einige Zeit verstreichen, dann wird dir Gott offenbaren was die
Wahrheit ist.

5. Ich mag keine Menschen

„Ich möchte allein sein"

1. Bitte den Herrn, dass er ein Verlangen nach Beziehungen in dein Herz
legt. Beginne, dein Herz zu öffnen und Menschen zu vertrauen. Liebe ist
eine Tat.

2. Finde jemanden, der in derselben Lage ist wie du, und beginne, ihm zu
dienen. Indem du ihm dienst, wird Heilung in deinem Herzen stattfinden.

Menschen zu lieben ist eine Entscheidung.

Habe selbst Anteil an anderen–investiere Zeit in andere.

3. Lehne niemals die ab, die dich ablehnen. Erkenne, wenn du auf andere
zugehst, dann wirst du auch Menschen begegnen die dich ablehnen.

Dann bist du an einem Scheidepunkt: Entweder wirst du Böses mit Bösem
vergelten und die Person ablehnen (Ablehnung = Hass) oder du wirst dich
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entscheiden, die Person zu lieben, dann bist du eine reife Person - und
Heilung kann von dir zu anderen fließen.

6. Kommunikationsmangel

Kommunizieren heißt, das zu sagen, was man wirklich fühlt.
Fällt es dir schwer, mit Menschen zu kommunizieren, dann sprich mit dem
Herrn, so wie du bisher niemals in der Lage warst, mit anderen zu sprechen
(Psalme).

7. Misstrauen

Man muss die Angst überwinden, betrogen und verraten zu werden. Einige
Menschen werden dich verraten, aber denk daran, dass Jesus auch verraten
wurde. Wenn du vergibst, wirst du stärker und reifer.

8. In Besitznahme

Der Schlüssel zum christlichen Leben heißt: Sei ein Geber und kein
Empfänger! Sei nicht egoistisch. Bete jeden Tag, dass der Herr dich zum
Segen für andere machen wird, eine Oase der Erfrischung. (Barnabas wurde
Sohn der Ermutigung genannt.)

Schlusswort
Gott möchte, dass du frei bist, um Ihn und andere zu lieben.

Heilung der Gefühle und geistliches Wachstum sind von Beziehungen abhängig.

Geistliche Reife kommt nicht von dem Maß an Wissen, das man besitzt, sondern
davon, wie viel Liebe man hat und von deiner Einheit mit dem Leib Christi.

Wir werden durch Liebe reif, indem wir Heilung erfahren. Danach kann Seine Liebe
durch uns fließen und uns EINS machen. Wenn wir uns mit anderen vereinen, kann
Seine Liebe durch uns fließen und Liebe, Leben und Heilung werden hervorkommen.

Wir sind voneinander abhängig, wenn wir in Christus reif werden wollen.

Im englischen Original kommt an dieser Stelle ein 6 Seiten langer Auszug aus dem
Buch „Healing victims of Sexual Abuse“. 
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Beziehungen - Wie Sie Funktionieren

A

Bei der Trauung denken sie,
dass sie perfekt zusammen passen.

Sie haben eine Idealvorstellung
voneinander.

B

Jeder Einzelne bringt
unterschiedliche Fähigkeiten und
Gewohnheiten in die Ehe.

Man versucht, eine Beziehung auf
Grund dieser Einstellungen und
Erwartungen aufzubauen.

C

Je mehr man sich einander
kennen lernt, desto mehr denkt
man, dass der andere alle Mängel
hat, und dass man selbst perfekt
ist.

ANNE HANS

Rasse, Kultur,
Nationalität, Glaube
Wunden, Ängste,
Fähigkeiten, Versagen,
Urteile, Erfolg, Träume,
Regeln und Verbote

Er/Sie
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D

„Wenn Du nur..." „Komm von deinem hohen Ross runter..."

Freunde

Telefon

Einkaufen

Kinder

Hobbys

EINSAM EINSAM

Arbeitsessen

Golf/Fußball

Bis spät arbeiten

Fernsehen

Zeitung

Anstatt zuzugeben,
dass keiner von
ihnen vollkommen
ist, ziehen sie sich
aufgrund von
Verletzungen zurück
und bauen eine
Schutzmauer auf.

„Wie Eisen, Eisen schärft, so schärft ein Mann den anderen.“ (Spr. 27, 17)

E

Perfekt

Abgelehnt

„Die Ehe ist nichts für mich. Ich 
fühle mich nicht gut und habe
wohl die falsche Person
geheiratet. Gott hat uns nicht
zusammengefügt."

Ein oder beide Ehepartner
fangen an, sich nach dem
„idealen" Partner umzuschauen.

(Wenn Gott nicht die Chance bekommt, die negativen Herzenshaltungen zu
verändern, wird eine zweite Ehe denselben Verlauf nehmen.)

Sie
Er

M

A

U

E

R

Ideal

             „Ich 
brauche“

M

A

U

E

R
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F

Es gibt nur EINE Antwort in jeder Beziehung: Tausche die Mauer der Trennung
gegen das Kreuz Christi ein.

So wird verhindert, dass gegenseitig Forderungen gestellt werden.

„Herr, was muss sich bei mir ändern, damit ich Jesus ähnlicher werde?"

Wenn sich auch nur ein Partner durch den Herrn verändern will, gilt die Verheißung,
dass der Ungerechte von dem Gläubigen geheiligt wird. (1 Kor. 7, 14)

Das Denk- und Verhaltensmuster wird gebrochen, wenn das Selbst stirbt, damit
Christus durch uns leben kann!

Sie

Er
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Beziehungen

GEIST

SEELE

LEIB

Wie wir einander ausschließen

 Harte Worte werden ausgesprochen

 Meinungen werden belächelt

 Keine Bereitschaft Fehler zuzugeben

 Menschen werden als selbstverständlich hingenommen, keine Wertschätzung
und Dankbarkeit

 Witze / sarkastische Bemerkungen werden auf Kosten anderer gemacht

 Misstrauen

 Jemand wird gezwungen etwas zu tun, obwohl er sich dabei nicht wohl fühlt

 Verletzende Bemerkungen werden in der Öffentlichkeit gemacht

 Die Bedürfnisse des anderen werden als unwichtig angesehen
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Wie kann ich wissen, dass der Geist des Partners mir gegenüber verschlossen
ist?

1. Eine unerklärliche Spannung mit der Person besteht.

2. Die Person fängt schnell einen Streit an und weigert sich, etwas zu besprechen.
Sie meidet dich, fragt nie nach Rat und kritisiert dich ohne Grund.

3. Keine körperliche Nähe. Küsse oder eine Umarmung sind ausgeschlossen!!
Romantische Gefühle verschwinden.

4. Negative Körpersprache. Gesichtausdruck ist negativ. Die Schlafzimmertür wird
zugemacht, man will immer allein sein. Mitten im Gespräch wird dir der Rücken
zugedreht. Andere möchten nicht zu Hause oder nicht mit der Person alleine sein.

Wie man einen verschlossenen Geist öffnet (Ehepaare)

1. Ändere dich und werde sanft und zart zu der Person. (Spr. 15, 1)

2. Versuche so gut wie möglich zu verstehen, was der andere durchmacht.
(Höre zu, was gesagt wird, und reagiere nicht auf die Worte, die gebraucht
werden.)

3. Gestehe ein, dass die Person verletzt worden ist und sei bereit, zuzugeben, dass
du schuldig bist, weil du sie verärgert hast.

4. Berühre die Person sanft.

5. Bitte um Vergebung und warte auf eine Antwort.

Vergebung („Loslassen, Freisetzen, Vereinigen“)

Wenn wir jemanden in Worten oder Taten beleidigen, fesseln wir die Person seelisch
und geistlich. Vielleicht machen wir das, weil andere Fesseln in uns hinterlassen
haben.

Wenn du bereit bist die Fesseln, die du auf andere gelegt hast, zu lösen, wird Gott
auch deine lösen. Er wird dir vergeben.

Wut blockiert das Wirken des Heiligen Geistes.

Wenn jemand weiterhin mit dir wütend ist, ist er in der Finsternis und mit Knoten und
Fesseln gebunden.

Wenn in deinem Herzen Wut gegen deinen Nachbarn ist, setze dich damit
auseinander und investiere alles um die Wut loszuwerden. Behalte es nicht in
deinem Herzen, damit es dich nicht verunreinigt. Bitte Gott um seine Hilfe!
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Was füllt dein Leben aus?

Der Pegel ist abhängig
von:

Jedem neuen Tag

Telefonanrufen

Umständen, etc.

Die Person erwartet das Leben aus der falschen Quelle.

Ergebnis: Unerfülltes, leeres Leben, negative Gefühle, Ärger, Frust, verletzte
Gefühle, Sorge, Ängstlichkeit, Furcht, Unruhe, Unsicherheit,
Verwirrung, Neid, Eifersucht, Vergleiche.

Die oben stehende Liste enthält die Gaben des Lebens und nicht die Quelle des
Lebens.

Deshalb sind Kraft und Leben unseren Bechern entzogen worden und ausgelaufen.

Wenn negative Gefühle empfunden werden, nutze sie auf positive Weise.

Bekenne, dass du dich viel mehr auf andere Dinge im Leben konzentriert hast,
anstatt Gott im Mittelpunkt zu haben. (Matth. 6, 33; Ps. 62)

Je höher meine Erwartungen an andere Menschen sind, desto mehr Kontrolle gebe
ich ihnen über meine Gefühle und über meinen geistlichen Zustand.

Je freier ich bin, meine Erwartungen nicht in Menschen zu setzen, desto reiner und
aufrichtiger wird meine Liebe für andere sein.

Ehemann Eltern Kinder

Wohnung Auto

Garten Schwimmbad

Geld Wohngebiet

Arbeit Stadt

Dienst

„Ich - Ich– Ich!“
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HERR

Weisheit, Liebe, Frieden,
Glücklichsein, etc.

ALLES, was man braucht!!

Gott kennen, ist Leben. (Joh. 17,
3)

„...die Liebe Christi erkennen 
...damit ihr erfüllt werdet mit der
ganzen Gottesfülle."
(Eph. 3, 19–20)
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Geistlicher Stolz? Vorsicht!!

Wir bemühen uns so sehr, nach dem Gesetz der Bibel zu leben, die Frucht des
Geistes hervor zu bringen und uns so zu verhalten, wie Jesus es möchte.

Allen Ärger, Zorn, verletzte Gefühle, usw. werden unterdrückt. Wenn wir aber nicht
wissen, wie man mit solchen Gefühlen umgeht, werden sie sich in uns wie in einem
Dampfkessel anstauen, und früher oder später werden wir explodieren.

Wenn wir aus eigener Anstrengung versuchen, das Gesetz zu halten, wird Negatives
unterdrückt, das irgendwann zum Ausbruch kommt.

Unser Fleisch kann z.B. Rache verlangen, aber unser wiedergeborener Geist weiß,
dass Vergebung nötig ist.

Anstatt mit unseren Problemen ans Kreuz zu gehen, unterdrücken wir unsere
wahren Gefühle und zeigen Liebe und Vergebung im Fleisch. Wir sind dann sehr
stolz auf unsere Anstrengungen und erwarten Anerkennung von Menschen
(religiöser Geist).

Leider halten wir diese Anstrengungen nicht sehr lange durch, da unser Fleisch
müde wird.

In Wirklichkeit sind wir alle Lügner, weil das, was wir sagen, nicht mit dem
übereinstimmt, wer wir sind. Niemand hat reine Liebe. Niemand kann wirklich
liebevoll und sanftmütig sein.

Jesus sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Joh. 15, 5)
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Unser Streben so wie Jesus zu sein, wird zum Götzen. Die Angst zu versagen treibt
uns dazu,
uns noch mehr anzustrengen (wir verlassen
uns immer mehr auf unser Fleisch).

Wenn jemand uns kritisiert,
korrigiert oder über uns redet,
können wir damit nicht umgehen,
denn unser Götze ist angegriffen worden.

„Eine Unverschämtheit, wie können sie wagen...."

„Wo ich doch so viel getan habe..."

„Wie können sie so über mich denken..."

Je schneller wir begreifen, dass wir keine eigene Gerechtigkeit mehr haben, desto
besser ist es. (Röm 7, 18)

Erst dann sind wir frei, dem Heiligen Geist die Möglichkeit zu geben, Jesus durch
uns leben zu lassen.
Wenn wir versuchen liebevoll zu sein, beweisen wir, dass wir dem Götzen des
Fleisches dienen und nicht dem wahren Gott.

.
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Die Antwort

Wenn irgend etwas passiert oder irgend etwas gesagt wird, was dich verletzt,
verärgert, erzürnt oder verwirrt, sprich mit dem Herrn ehrlich darüber.

„Jesus, ich bin verletzt. Ich bin wütend. Ich bin erniedrigt worden. Ich möchte 
zurückschlagen. Bitte hilf, dass Vergebung durch mich stattfinden kann."

Auf diese Weise sind wir unseren Gefühlen gegenüber ehrlich.

Der Schmerz wird nicht einfach unterdrückt. Das Herz ist sofort frei und unbelastet,
und kann die Liebe Christi weitergeben.

Liebe, Vergebung und Freundlichkeit werden aus uns herausfließen und wir werden
dem König Jesus all die Ehre geben.
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Lebe mit Jesus in die vollkommene Freiheit hinein

Aufgestaute Wut ist etwas sehr typisches und kann in der frühen Kindheit beginnen.
Wir müssen sie in unserem Leben erkennen und zulassen, dass Jesus unser Herz
reinigt.

Es gibt einen Prozess von wahrer Vergebung (ohne Abkürzungen).

1. Erkenne die Wahrheit.

2. Gehe mit Ihm nach Gethsemane. Lege deine eigene Gerechtigkeit nieder und
werde mit dem, der dich verletzt hat, wieder vereint. Bekenne deinen Teil der
Schuld, und seht euch wie ihr schuldig am Fuß des Kreuzes steht.
Vergiss, wer Recht und wer Unrecht hat.

Laufe nicht sofort mit deinem Schmerz zum Kreuz–Jesus hat sein eigenes
Kleid der Gerechtigkeit in Gethsemane abgelegt und hat sich mit der Sünde der
Menschen identifiziert.
Wir müssen auch diesem Verlauf folgen, damit wir wirklich frei werden und nicht
das Gefühl haben, dass die Vergebung uns zum Märtyrer gemacht hat. Es kann
sehr schnell passieren, dass wir denken, wir sind besser als der andere.

(Röm. 12, 14–21)
„Überwinde das Böse mit dem Guten."
„Sammle feurige Kohlen dem Haupt des Anderen."
„Sei ein Wärmespender in der Gemeinschaft.“

3. Segne die, die dich verletzen - das Fleisch kann das nicht!

Nach Gethsemane kannst du von Herzen segnen. Bitte um Vergebung für
deinen Anteil an der ganzen Sache.

Letzter Schlüssel

Wer wirklich Jesus liebt, kann in seinem Herzen nicht nachtragend da er weiß, dass
dies SEIN (Jesu) Herz verletzt und den Heiligen Geist betrübt.


