
 

Resurrection Life of Jesus Church 
 DIE KONTROLLE ÜBER DEIN LEBEN ÜBERNEHMEN 

RLJ-1095-DE JOHN S. TORELL 19. AUGUST 2007 
TEIL 1: DER MENSCH IST DREIEINIG 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Es gibt drei Orte, an denen wir in diesem Universum existieren können: Erde, 
Hölle und Himmel. Ein physischer Körper ist erforderlich damit wir uns auf dem 
Planeten Erde aufhalten können und sobald wir ihn verlieren, können wir nicht 
länger auf der Erde bleiben. Die Bibel sagt, dass wir aus drei verschiedenen 
Teilen bestehen, die körperlich und geistlich sind: 

1. der physische Körper 
2. die Seele 
3. der Geist 

DER PHYSISCHE KÖRPER 
 Dieser Teil des Menschen befindet sich in der physikalischen Dimension und 

seine Komponenten sind von der Erde genommen und werden beim Tod zur 
Erde zurückkehren. 1. Mose 2:7; 1. Korinther 15:45-54 

 Der physische Körper ist ein Fahrzeug für die Seele und den Geist des 
Menschen. So wie ein Auto keine Persönlichkeit hat bis ein Fahrer die 
Kontrolle übernimmt und es die Straße hinunter bewegt, so hat auch der 
physische Körper in sich selbst keine Persönlichkeit. 

 Das Gehirn eines Menschen ist der anspruchsvollste Computer den Gott in 
der physikalischen Welt erschaffen hat, doch es hat auch keine Persönlichkeit 
in sich selbst, genauso wie ein von Menschen gebauter Computer keine 
Persönlichkeit hat bis er mit von Menschen geschaffenen Programmen 
gespeist wird. Römer 12:1-2 

DIE SEELE 
 Die Seele besteht aus geistlichem Stoff und gehört in die geistliche Welt. 

Nachdem eine Seele bei der Zeugung geschaffen ist, existiert sie für immer 
und ewig. Wenn der menschliche Körper zusammenbricht und stirbt, kann die 
Seele von Gottes heiligen Engeln an zwei mögliche Orte geführt werden: in 
die Hölle oder in den Himmel. Lukas 16:19-31 

 Die Seele ist in Wirklichkeit die Person, die du siehst und die sich durch den 
Köper ausdrückt. Sie hat die Kapazität, zu denken und zu argumentieren, 
Informationen zu speichern und Gefühle zu äußern. Sie hat die Fähigkeit, zu 
lieben oder zu hassen. Wenn die Seele geschaffen ist, ist sie gleich 
verschmutzt von der adamischen Sünde. Die Seele lernt zu sprechen und die 
Sprache der Eltern zu verstehen und das Wertesystem der Eltern und der 
Gesellschaft anzunehmen, in die sie hinein geboren wurde. Folglich wird die 



Seele von den verschiedenen Personen geformt, mit denen sie in Kontakt 
kommt während der Körper heranwächst. Jeremia 17:9-10; Sprüche 23:7; 
Hebräer 4:12 

 Die Seele ist verbunden mit dem physischen Körper und durch Sinne und 
Nerven im Körper mit dem Gehirn verkabelt, wodurch Freude und Schmerz 
erlebt werden können. Die fünf Sinne sind Sehen, Tasten, Riechen, 
Schmecken und Hören. 

 Wenn die Bibel von der Lust des Fleisches spricht bezieht sie sich somit auf 
die Seele, die nach Stimulation durch die fünf Sinne verlangt. Römer 6:11-23 

 Satan und seine gefallenen Engel sind limitiert in Bezug auf die Täuschung 
und Kontrolle einer menschlichen Seele. Sie können nur durch die fünf Sinne 
arbeiten, die Seele jedoch nicht geradewegs angreifen. Daher kann die Seele 
sich selbst schützen und abschirmen, indem sie die Signale zurückweist, die 
durch die fünf Sinne kommen, genauso wie Menschen sich gegen Spam auf 
ihrem Computer abschirmen können. Sprüche 7:1-27; Jakobus 1:13-16  

 Die schlechte Nachricht ist, dass jeder Mensch vom Augenblick der Zeugung 
an automatisch ein Bürger im Königreich Satans wird. Dort wird er auch für 
den Rest seines Lebens bleiben, solange er nicht das Evangelium hört, Buße 
über seine Sünden tut und Gott in dem Namen von Jesus Christus bittet, ihn 
zu retten. Epheser 2:1-22 

DER GEIST  
 Dies ist die Komponente, die zerstört wurde als Adam und Eva in Sünde 

fielen. 
 Im Augenblick der Errettung wird diese Komponente wieder lebendig 

gemacht oder wird – wie Jesus es ausdrückte – wiedergeboren. Es ist 
wichtig, zwischen dem zu unterscheiden, was zum Zeitpunkt der Errettung mit 
Seele und Geist geschieht: die Seele ist erlöst, doch der tote Geist wird 
lebendig gemacht. Johannes 3:1-12 

 Eine unerlöste Person hat keinen Zugang zu ihrem toten Geist, daher ist sie 
nicht in der Lage, geistliche Dinge zu verstehen. 1. Korinther 2:9-16 

 Gott kann nicht im Fleisch angebetet werden. Er muss im Geist und in der 
Wahrheit angebetet werden. Johannes 4:21-24 

 Es ist mit dem Geist, dass eine erlöste Person mit Gott kommuniziert und das 
gibt der erlösten Person eine neue Persönlichkeit. Das Ziel für einen 
wiedergeborenen Christen ist es, dass sein Geist über die Seele und den 
Körper herrscht. 2. Korinther 5:16-17 

ZUSAMMENFASSUNG 
 Gott ist ein Geist und lebt in einer sich von der physikalischen Welt 

unterscheidenden Dimension. Die geistliche Welt ist genauso real wie die 
physikalische Welt. Die physikalische Welt wurde von Gott als ein 



vorübergehender Aufenthaltsort für die Menschheit geschaffen, wo sie 
Rechtsverhältnisse zwischen Gott und Satan ausgearbeitet werden. 

 Fleisch gegen Fleisch ist massiv. Gott, Jesus, der Heilige Geist und die Engel 
haben einen geistlichen Körper, der genauso massiv ist wie ein Körper in der 
physikalischen Welt. Geist gegen Geist ist somit ebenfalls massiv, doch der 
physische Körper kann nicht in die geistliche Welt eintreten. 1. Korinther 
15:47-53 

 Die neue Schöpfung wird keine physikalische Welt sein, sondern eine 
geistliche Welt ohne Begrenzungen. Gott wird in der Lage sein, in seiner 
vollen Herrlichkeit zu operieren und eine Technologie zu benutzen, von der 
der Mensch nur träumen kann. Offenbarung 21:1-8 
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