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EINE GESCHÄDIGTE SEELE KANN SICH NICHT SELBER HEILEN 

Es gibt ein altes Sprichwort da sagt ”Die Zeit heilt alle Wunden”. Leider gilt dies nicht für 

die Wunden der Seele. Wenn die Seele verwundet wird durch jemanden in ihrer 

Umgebung, so zieht dies Dämonen an wie Fliegen auf einer offenen Wunde. Der erste 

Dämone der ankommt ist Schmerz, gefolgt von Dämonen der Wut, Unvergeben und 

Rache.   

Die Wunde ist sofort geistig infisziert und die Seele wird bitter und Liebe macht dem 

Hass platz. Geduld verwandelt sich in Ungeduld. Sie sind auf eine Art von Dämonen 

übernommen worden. 

KÖNIG SAUL WAR AUSSER SICH 

Wenn wir die Geschichte von Saul lesen wird klar, dass er an einem Minderwertigkeits-  

und Unsicherheitskomplex litt. Es muss ihn stark geängstigt haben, dass Samuel als 

Bote von Gott ihm mitteilte, dass Gott einen anderen Mann zum König Israels machen 

wird. Samuel begann damit herauszufinden aus welchem Stamm der neue König 

stammen wird. Als Saul herausfand, dass die Wahl auf den Stamm Benjamin fiel, geriet 

er in Panik und versteckte sich. Ich glaube persönlich, dass saul eine Art von 

Kindheitstrauma erlebte, das seine seele verletzte. Ein arretierte Entwicklungs-

Dämone2 plagte ihn auch in seinem Amt als König. 1 Samuel 10:20-24 

König saul war in seiner Seele verwundet als die Frauen David statt ihn favorisierten. 1 

Samuel 18:5-11 

Anstatt vor den Herrn zu kommen und um Heilung der Seele zu bitten, liess sich Saul 

verbittern und er wurde von Eifersucht eingenommen. 1 Samuel 19:9-17 

Die Wunden seiner Seele wurden dermassen infiziert, dass Saul einen Priester in 

seiner Familie umbringen liess, weil diese Essen für David bereitstellten. 1 Samuel 

22:11-19 
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Die Rage und Morde die aus Saul’s Seele ausliefen, zerstörten ihn vollends. 

Schliesslich wurde Saul gewahr, dass Gott ihn verlassen hatte und er wandte sich 

verzweifelt an Satan um Antworten zu erhalten. 1 Samuel 28:4-19 

Saul starb in der nächsten Schlacht mit den Philistern und seine getrübte Seel wurde 

von der Erde entfernt. 1 Samuel 31:1-6 

KÖNIG DAVID’S VERLETZTE SEELE 

David war das jüngste Kind und die Reaktion seines älteren Bruders Eliab lässt darauf 

schliessen, dass David als Kind von seinen Brüdern unterdrückt wurde, die ihn als 

feindselig und stolz bezeichneten. Ich glaube dass David in seiner Seele verletzt wurde 

als Kind und dies trug dazu bei, dass er gegen den arretierten Entwicklungs-Dämone 

kämpfen musste. Als er König mit aller Macht über das Volk Israel wurde, hatte er Mühe 

seine kindischen Emotionen zu kontrollieren. Dies zeigt sich aus diversen Anlässen wo 

ihn jemand enttäuschte und er die Person sofort töten liess. 1 Samuel 17:23-29 

Die lange dauernde Feinschaft mit König Saul hatte ebenfalls schädliche Auswirkungen 

auf David’s Seele. Er wurde überheblich, sein Gewissen wurde schwach und er liess 

der Lust auf Frauen freien Lauf. Er missbrauchte sein Amt als König um sich eines 

anderen Mannes Frau zu bedienen und als sie schwanger wurde, versuchte er die 

Spuren zu verwischen indem er ihren Mann aus dem Krieg zurückholen liess um mit 

seiner Frau zu schlafen. Der Plan ging nicht auf als Uriah den Komfort seines Bettes 

verweigerte und in der folge liess ihn David umbringen. 2 Samuel 11:1-17 

Nach über einem Jahr später sandte der Herr den Propheten Nathan um David seiner 

sünde zu überführen. 2 Samuel 12:1-14 

David’s Gebet der Vergebung ist in der Bibel aufgeführt. Psalm 51:1-17 

DIE SEELE ENTHÄLT DIE SÜNDIGE NATUR 

“Herz” ist das Wort das die Seele beschreibt durch die ganze Bibel. Manchmal ist die 

Seele als “Geist des Menschen” bezeichnet. Der Apostel Paulus bezeichnet die Seele 

als “das Fleisch.” Das Herz in unserem Körper ist die Blutpumpe und durch die 

Wissenschaft ist uns bekannt dass das herz keine Emotionen oder Erinnerungen hat 

und auch denken wir nicht mit dem Herz. Als das erste Herz transplantiert wurde im 

Jahr 1967 war der Empfänge immer noch der selbe Mann wie vorher.  

Gott teilte Jeremja um 500 Jahre v.Chr. mit, dass die Seele des Menschen sei trotzig 

und verzagt. Jeremia 17:9-10 
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Jesus erläuterte in Seiner Lehre, dass dass Essen mit ungewaschenen Händen den 

Menschen nicht verunreinige, sondern was aus der Seele kommt verunreige den 

Menschen. Matthäus 15:7-20 

Wenn ein Mensch krank ist und die Seele verletzt, wird die Seel die Wunden nähren 

und den Menschen so giftig machen, dass niemand um ihn herum sein will. Sprüche 

18:14 

Gott kann unterscheiden was aus der Seele kommt und was aus dem wiedergeborenen 

Geist. Hebräer 4:12 

Eine verwundete Seel ist ausser Kontrolle und wird im Leben des menschen viel Unheil 

anrichten. Viele Christen sind erfüllt mit Eifersucht wegen einer Seelenwunde, und dies 

lässt sie handeln wie König Saul. Sie mögen auch Leute sehen die andere 

feindschaftliche Attribute manifestieren. Sie können nicht mit einer verwundeten Seele 

im Reich Gottes agieren. Galater 5:13-21 

Ist ihre Seele verwundet? Jesus hat die Lösung für verwundete Seelen! Lukas 4:14-21 

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre! 

 

1 www.eaec.org/sermons/2011/RLJ-1281.htm 

2 www.eaec.org/berean.htm#SPIRITUAL-WARFARE 
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