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Adam und Eva wurden vor etwa 6.100 Jahren erschaffen und Satan sowie alle bösen 
Geister sind in der Lage gewesen, über diese Zeitperiode hinweg Menschen zu 
studieren, anzugreifen, in Besitz zu nehmen und zu unterdrücken. Sie sind Meister 
geworden im Studieren menschlicher Emotionen und auf diesem Gebiet ist nichts vor 
ihnen verborgen.  

Wenn du auf dieser Erde geboren wirst, weißt du nichts davon, dass es da geistliche 
Wesen gibt, die nur darauf warten, dich zu manipulieren und zu pervertieren. Wenn Gott 
dem Teufel und seinen Heerscharen nicht Grenzen setzen würde, hätte die Menschheit 
nie auch nur eine Chance.    

In der Bibel lernen wir, dass es im Alten Testament so war, dass Gott einen Schutzwall 
um Menschen herum errichtete, den Satan ohne Gottes Erlaubnis nicht durchbrechen 
konnte. Hiob 1:6-12  
Nach unserer Errettung durch Jesus Christus gibt es da einen Schutzwall, den niemand 
aufheben kann und ein gläubiger Christ kann sicher sein, dass seine Erlösung feststeht 
und nicht entfernt werden kann. Johannes 10:27-30  
Diese Erkenntnis wurde durch den Apostel Paulus zum Ausdruck gebracht, denn er 
proklamierte, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Römer 8:33-39  
Doch was unsere Emotionen betrifft, so wird uns durch den Apostel Petrus gesagt, dass 
wir aufmerksam und extrem wachsam sein müssen, weil Satan und seine Dämonen 
jeden Menschen auf dieser Erde auf die Probe stellen. 1. Petrus 5:8-9  

MENSCHLICHE EMOTIONEN 
Gott hat den Menschen mit Gefühlen erschaffen und wir müssen uns vor Augen halten, 
dass er nichts Schlechtes erschaffen hat. 1. Mose 1:26-31  
Gefühle können durch den Teufel infiziert werden und so wie eine Krankheit werden 
infizierte Emotionen in einem Menschen sehr zerstörerisch und Gott hasst diese 
infizierten Gefühle. Sprüche 6:16-19  
 Gott schuf Liebe, doch Satan pervertierte sie zu Hass.  

 Gott schuf Strebsamkeit, doch Satan pervertierte sie zu Gier.  

 Gott schuf Fürsorge, doch Satan pervertierte sie zu Kontrolle.  

 Gott schuf den Menschen, um zu herrschen, doch Satan pervertierte dies zu 
selbstsüchtiger Dominanz.  

 Gott schuf Freude, doch Satan pervertierte sie zu Kummer und Sorgen.  

 Gott schuf den Menschen zum Leben in Frieden, doch Satan pervertierte dies zu 
Mord und Krieg.  
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 Gott schuf den Menschen mit Geduld, doch Satan pervertierte sie zu Ungeduld. 

 Gott schuf Freundlichkeit, doch Satan pervertierte sie zu Brutalität.  

 Gott schuf Güte, doch Satan pervertierte sie zu Bösartigkeit. 

 Gott schuf Glauben, doch Satan pervertierte ihn zu Unglauben und Ablehnung.  

 Gott schuf Sanftmütigkeit, doch Satan pervertierte sie zu Aggression.  

 Gott schuf Mäßigung, doch Satan pervertierte sie zu Zorn und Wut. 
Der Teufel griff Jesus auf jedem emotionalen Gebiet an, hatte jedoch keinen 
Erfolg. Jesus sündigte nie! Er war siegreich und durch seinen Sieg können auch 
wir Sieg in unserem Leben haben! Hebräer 2:9-18  

LASSE JESUS DEINE EMOTIONEN KONTROLLIEREN  
Es sollte offensichtlich sein, dass wir die Werke des Teufels zerstören wenn wir unsere 
Emotionen unter Kontrolle haben. Doch wie lässt du Jesus über deine Gefühle 
herrschen?  

1. Schritt eins besteht darin, errettet zu werden. Das transferiert dich aus dem 
Reich Satans herüber in das Reich Gottes. 1. Petrus 2:9-10  

2. Stelle sicher, dass alle Dämonen aus deinem Leben entfernt wurden. Matthäus 
12:29  

3. Stelle sicher, dass du im Heiligen Geist getauft bist. Johannes 7:37-39; 
Apostelgeschichte 1:4-8; 2:1-4, 37-39; 8:14-17; 19:1-6  

4. Sterbe gegenüber deinem Selbst, gib’ dein Eigenleben auf und lasse Jesus 
durch dich  leben. Romans 6:1-16; Galatians 2:20  

5. Triff’ die Entscheidung, die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben zu 
manifestieren. Galater 5:22-26  

Wenn eine Person emotional wird, setzt alle Intelligenz aus und jeder Gedanke an 
die Folgen wird ausgeblendet. Ungezügelte Emotionen denken nicht an die 
Zukunft, sondern ausschließlich an das, was gerade im Moment geschieht. Eine 
Person kann in ihrer Wut innerhalb einer Sekunde einen Mord begehen und nicht 
an die Konsequenzen denken.  
Der Teufel und seine Dämonen wissen, dass sie dich dazu bringen können, nach ihrer 
Pfeife tanzen, wenn sie es nur schaffen, deine Emotionen gefangen zu nehmen. Römer 
6:16  

WAS KANNST DU DARÜBER HINAUS NOCH TUN?  
Wer in Vergebung lebt und immer bereit ist, zu vergeben, wird es leichter haben, seine 
Gefühle zu beherrschen. Deshalb hat Jesus uns gesagt, dass Vergebung keine Option 
ist, sondern ein Gebot, das erfüllt und eingehalten werden muss. Matthäus 6:9-15  
Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Du kannst diesen freien Willen nutzen um 
entweder Gott oder Satan zu gehorchen. Satan kann uns nicht zwingen, ihm zu 
gehorchen; er kann uns lediglich locken und versuchen, uns davon zu überzeugen, 
dass es gut wäre, ihm zu gehorchen. Du und ich haben die Macht, “NEIN” zu sagen!  
Es gibt immer einen Ausweg. 1. Korinther 10:13  
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WANDLE IM HEILIGEN GEIST  
Adam und Eva waren nicht gezwungen, Gott ungehorsam zu sein; Satan verführte Eva 
und sie gehorchte ihm bereitwillig. Eva wiederum verführte Adam und er aß willig von 
der verbotenen Frucht. 1. Mose 3:1-6 

Der Apostel Paulus sprach darüber, wie verheiratete Paare leben sollen, doch diese 
Anweisungen finden auch Anwendung auf unverheiratete Menschen und das Prinzip 
des Erfolgs basiert auf diesen Grundlagen: keine Drogen, allezeit den Herrn preisen, 
Gott fortwährend danken, sich anderen unterordnen sowie Liebe und Respekt zeigen. 
Epheser 5:18-33 

 

DIE ENTSCHEIDUNG LIEGT BEI DIR!  
 

Erinnere dich: es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 

 
Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst oder 

lässt du dich einfach nur treiben?  
 

HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
 

Für ein tiefer gehendes Studium des Themas empfehle ich auch die Serie “DIE 
KONTROLLE ÜBER DEIN LEBEN ÜBERNEHMEN”. Siehe hier. 

http://www.eaec-de.org/count/click.php?id=169�

