
 

Resurrection Life of Jesus Church 
 ABLEHNUNG ÜBERWINDEN 

RLJ-1089-DE JOHN S. TORELL 8. JULI 2007 
 TEIL 4: ANGST VOR ABLEHNUNG 

 

 
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 

Wir haben bereits herausgearbeitet, dass Gott Licht und Liebe ist. 1. Johannes 
1:4-5, 4:16 
Und weil Gott Licht und Liebe ist, hat er auf die Ablehnung des Menschen 
reagiert indem er selbst für diese Kränkung bezahlte und dann dem Menschen 
vergeben hat. 
Dann richtete er ein geistliches Gesetz ein, das nicht ohne schwere Strafe vom 
Menschen übertreten werden kann: Gottes Kinder müssen ihren Mitmenschen 
alle Übertretungen vergeben, egal wie groß die Kränkung war! Einander zu 
vergeben ist keine Option, sondern ein Gesetz! Matthäus 6:14-15; 18:21-35 
Daher können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass das Gesetz der Vergebung 
ohne Ausnahme befolgt werden muss, bevor Ablehnung überwunden werden 
kann! 

HEILUNG DER WUNDEN DER ABLEHNUNG 
In dieser Serie über Ablehnung befasse ich mich mit mit der verbleibenden 
Schädigung einer Person, nachdem die Dämonen der Ablehnung ausgetrieben 
worden sind. Solange Dämonen der Ablehnung im Körper eines Christen 
vorhanden sind, kann es keine Heilung der Seele geben. Die Dämonen 
auszutreiben bringt keine automatische Heilung, denn die Person muss sich mit 
dem Wurzelproblem befassen, das es den Dämonen der Ablehnung erst möglich 
gemacht hat, Eintritt in den Körper zu finden. 

KEIN MENSCH KANN GESUND SEIN OHNE LIEBE 
Eine unerlöste Person kann die Liebe Gottes nicht erfahren. Johannes 3:1-16 
Unerlöste Menschen suchen verzweifelt nach Liebe. Sie versuchen, sie in 
sexuellen Beziehungen oder im Streben nach Ruhm und Reichtum zu finden und 
suchen fortwährend nach Bestätigung von anderen. Statt die Liebe zu finden, die 
sie suchen, werden sie Sklaven der Sünde und die Folge sind Wut, Eifersucht, 
Unsicherheit, Minderwertigkeit, Selbstmitleid und tiefe Narben der Ablehnung in 
ihrer Seele. Römer 6:12-16  
Die Liebe Gottes ist wie Öl für einen Verbrennungsmotor. Kein Fahrzeugmotor 
kann ohne Öl im Motorgehäuse funktionieren. Genauso wenig kann ein Mensch 
ohne die Liebe Gottes ein siegreiches Leben auf dieser Erde führen.  
Unerlöste Menschen versuchen, die Liebe Gottes durch Alkohol oder andere 
Drogen, sexuelle Stimulation einschließlich pervertiertem Sex und Pornographie, 
Rauchen, Rauschzustände, Trinken etc. zu ersetzen. Andere versuchen, sie in 



Vergnügen und Unterhaltung wie Fernsehen, Kino, Musik, Sport, Segeln, Angeln, 
Skifahren, Camping, Reisen etc. zu finden. Viele Menschen in Amerika und 
Europa sind fett, weil sie gelangweilt sind und nach Liebe hungern. Darum 
wenden sie sich dem Essen und Trinken zu um ihr Verlangen nach Liebe zu 
befriedigen. Jesaja 55:1-11; Lukas 12:15-32 

ANGST VOR ABLEHNUNG 
Angst vor Ablehnung wird in einer Person vom Zeitpunkt der Zeugung an 
entwickelt, wenn sich die Eltern streiten und sich Drohungen an den Kopf 
schreien wie “Ich will die Scheidung”, “Ich bin nicht glücklich”, “Ich hasse dich”, 
“Ich bringe dich um” etc. Das Baby hört das und entwickelt eine große Angst in 
seiner Seele, weil es sich fragt, wie seine Eltern es wohl behandeln werden, 
wenn sie schon miteinander so schrecklich umgehen? Hiob 3:24-26 
Wenn wir uns die Menschheit ansehen, dann ist es wichtig, folgende 
Beobachtung zu machen: wenn Kinder aufwachsen wollen sie sich kleiden wie 
ihre Altersgenossen, so reden und essen wie sie und auch an all ihren anderen 
Aktivitäten teilhaben. Eltern müssen ab Beginn der Schulzeit jedes Jahr große 
Geldsummen aufbringen, weil jedes Kind die gleiche Kleidung und Schuhe, den 
gleichen Haarschnitt etc. haben will. Unternehmen weltweit schlagen hieraus 
Kapital und jedes Jahr gibt es eine Veränderung, was bedeutet, dass wieder 
neue Dinge gekauft werden müssen. Tornister und Butterbrotdosen sind nur zwei 
Beispiele für die vielen Dinge, die jedes Jahr neu gestaltet werden. Und das Kind 
muss ja immer haben, was gerade angesagt und modern ist, ansonsten wird es 
total abgelehnt und schreit vor Angst auf, dass die anderen es ja auslachen 
könnten, weil es sich der Herde nicht anpasst. Die Herdenmentalität dauert noch 
bis ins Teenageralter an. Selbst Erwachsene sind in diese Gebundenheit 
eingeschlossen oder werden ansonsten als „komischer Kauz“ verlacht. 
Traurigerweise schleppen sie diese Mentalität für den Rest ihres Lebens mit. 
Ein Kind Gottes sollte es nicht kümmern, was die Menschen in der Welt sagen 
und tun. Uns sollte nur eines wichtig sein: Gott zu gefallen. Römer 12:1-2 
Gott wies den jungen Jeremia an, wie er leben sollte. Jeremia 1:4-10 

SELBST-ABLEHNUNG 
Die meisten Menschen haben sich selbst abgelehnt und das können wir daran 
erkennen, dass sie fortwährend versuchen, andere zu imitieren statt einfach so 
zu sein, wie Gott sie erschaffen hat. Ein Christ, der nur sehr gering von sich 
denkt, wird wütend und missbrauchend gegenüber anderen, weil er so viel 
Verletzung in sich trägt. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder einzelne Mensch nach Gottes Vorgabe 
gemacht wurde und dass nicht zwei Menschen gleich sind. Akzeptiere dich 
selbst so, wie Gott dich gemacht hat und versuche nicht, eine andere Person zu 
sein. 1. Mose 1:26-27; Römer 12:3-21 
 



Wenn du Liebe empfangen möchtest, dann schenke anderen Liebe. Lukas 
6:38 
 
Wenn du Angst vor Ablehnung hast, dann komme zu Jesus. Matthäus 
11:28-30 
 
Wenn du mit Selbstablehnung zu tun hast, dann proklamiere, dass du eine 
neue Schöpfung bist.  2. Korinther 5:16-21 

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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