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Vorwort 

Unser Herzenswunsch ist es, Dir als Glied der geistlichen Familie Israels (Zion), mit 
der Du zu Yeshua dem Messias hin in guter Erwartung lebend bist, unterstützende 
Impulse in Deinem hoffentlich aus Dankbarkeit entwickelten Lebensstil der Er-
neuerung Deines Sinnes (Gefühl, Verstand und Wille) zu vermitteln. 
 
Mit Deiner Entscheidung, Yeshua als Erlöser und ewigen Hohepriester anzunehmen, 
hast Du Deine Seele aus der Gefangenschaft und der Kontrolle des Fürsten dieser 
Welt wieder in die Obhut des Heiligen Geistes YHWH's anvertraut. Du wendest somit 
das gewaltigste je erbrachte Geschenk, nämlich das Kreuz Yeshuas (im Geist geführt) 
als Zugangstor in YHWH's hingebend liebende Gegenwart an.  
 
Dein dankbares und Yeshua zugewandtes Lesen im Worte YHWH's führt dazu, dass 
dieses Dich sozusagen als Seele mit  Charaktereigenheiten liest oder durchleuchtet. 
Du wirst in Deinem Wesen berührt und zur Umkehr von Verhaltensweisen ermutigt, 
die, aus Kränkungen und Traumata stammend, von Deinem seelischen Verstand 
religiös verkrümmt gehalten wurden.  
 
Du handelst also nicht mehr gesetzlich und bedarfsorientiert, sondern in der Freiheit 
des Gnadenbewusstseins am Herzen Yeshuas ruhend, Angebotsorientiert. Dein 
dadurch wiedererwachender Geist wird bei jedem freiwilligen Loslassen von Gewohn-
heiten der Waisenmentalität Deines alten sklavischen Lebens, das unter der Macht, 
Kontrolle und Manipulation Satans gebunden war, übers Kreuz Yeshuas wiederbelebt 
und zum verheißenen Israel hin wiederhergestellt (Hesekiel 36-39, Sacharja 12-14).  
 
In diesem fortwährenden Stück-für-Stück- Wiederherstellungsrozess wird Dein Geist 
gelehrt, in der Führung des Heiligen Geistes des Herrn Yeshua zu bleiben. Der Geist 
YHWH's zieht zum Vater der Vaterschaft hin und erst, wenn unser Geist gelernt hat, 
in der Führung des Heiligen Geistes zu bleiben, wird er durch die Führung von Geist 
zu Geist befähigt sein, Seele und Körper ohne Flecken und Runzeln als Teil der Braut 
Yeshuas zu repräsentieren.  
 
Das Evangelium des Herrn Yeshua ist eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft, 
sei also gnädig und barmherzig mit Dir und Deinen Nächsten, lass nicht zu, dass Du 
in Deinem Umfeld anfängst gesetzlich zu drohen und zu fordern. Lebe vor, was Dich 
glücklich macht. Teile es mit denen, die die Freude am Herrn mit Dir teilen wollen. 
 
In Römer 12,1-2 steht als Ermahnung, was die Antwort der Gemeinde Yeshua auf 
YHWH`s Gnade sein wird: 
 
 
Hingabe und Tun des Willens YHWH's 
 
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit YHWH's, 
dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, YHWH wohl-
gefälliges Opfer: das sei euer vernünftiger Gottesdienst!  
 
Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch (in eurem 
Wesen) verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen 
könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille YHWH's ist. 
(Bibeltext der Schlachter) 
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Ursachen und Auswirkungen von Scham 
 

 
 
1. Mose 2,22-25: "Und YHWH der HERR bildete die Rippe (DNA aus der Rippe), die 
er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem 
Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und 
Fleisch von meinem Fleisch! Die soll "Männin" heißen; denn vom Mann ist sie 
genommen (ein Wortspiel im Hebr. zwischen Isch (= Mann) und Ischa (= Frau)). 
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch 
und seine Frau, und sie schämten sich nicht." (Bibeltext der Schlachter) 
 
Religiöse Machtmissbräuche, die als Ursache und immer auch als eine Auswirkung 
tabuisierter psychosozialer Festlegungen oder Schutzhaltungen zu verstehen sind und 
die Opfer in einem Knechtschaftsverhältnis im Menschendienst hineingebunden 
halten, sind von allem Anfang an ein Teufelskreis, der mit dem Sündenfall (Bindung 
an Satans Handel) zusammenhängt. Man lässt sich ganzheitlich betrachtet verführen 
die Ernährung, YHWH's Versorgung, als Selbstbefriedigung zu missbrauchen.  
 
Wenn Du Dich darauf einlässt, verführt Dich Missbrauch gesetzlich an von Menschen 
gebundene religiöse Dienerei und unweigerlich auch in eine destruktive Scham. Diese 
Scham als Folge der furchtsamen Anpassung geht uns alle etwas an. Der erste Miss-
brauch dieser Art geschah durch die Verführung in Eden und besetzte Adam und Eva 
mit Angst, Scham und Selbstgerechtigkeit (Selbstbedeckung aus der Scham heraus).  
 
Diese teuflisch inszenierte Selbstgerechtigkeit (Isolation) ist unseres Erachtens auch 
die Ursache der weit verbreiteten und leidenschaftlich verteidigten sogenannten 
Täuschung in vermeintliche "Unabhängigkeit". YHWH hatte - und dies sollte uns auf-
merken lassen - sogleich Erbarmen und bedeckte die aus SEINER Kabod/Schechina 
(Schutz und Bewahrungsummantelung) Gefallenen sofort mit dem ersten ihm wohl-
gefälligen Schuldopfer (mit Lammfellen), das ER zu ihren Gunsten selbst opferte.  
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Was für eine Offenbarung ist YHWH's Erbarmen. Die Bedeckung mit Tierfell deutete 
schon hier auf das hingebende Opfer SEINES Sohnes hin. Nur unschuldiges Blut 
konnte die Konsequenzen dieses Abfalls lindern.  Es wird klar, dass es von Anfang an 
YHWH's Absicht war, die Krönung SEINER Schöpfung aus dem Handel Satans zurück 
zu erlösen. SEINE Absicht ist von Anbeginn an zu erkennen.  
 
Unabhängigkeit von YHWH war und ist die eigentliche Verführung (Satans berech-
nende List) und wurde manipulativ durch Täuschung befestigt. Die daraus resultier-
ende rebellische Haltung ist wie ein Krebsgeschwür, die Ursünde schlechthin und der 
Kern jeglichen Fluches, der uns beeinträchtigen kann. In dieser Haltung geben wir 
Satan und seinen Engeln und Dämonen jeweils den Freiraum, uns zu schädigen und 
mit Krankheiten und Problemen zu belasten. Wir treten mit dieser Haltung wieder in 
den Bereich seines Handels ein.  
 
Weil die konkreten Schädigungen selten unmittelbar mit den Ursachen (der Art uns-
eres Unabhängigkeitsstrebens) zu tun haben, können wir eine Lösung nicht erwarten, 
wenn wir den Symptomen nachgehen - also z. B. eine psychische Krankheit, die 
immer auch somatische Konsequenzen mit sich zieht, selbst ohne die Führung des 
Heiligen Geistes bekämpfen wollen. Wir werden uns dann im religiösen Helfersyndrom 
einfach noch mehr in "Ersatzlösungen" Satans hinein verheddern. 
 

Stattdessen dürfen wir seit mehr als 
2000 Jahren, YHWH's Liebesangebot 
(den Tausch am Kreuz) annehmen 
und anwenden, um aus der umgar-
nenden "Herrschaft" Satans befreit zu 
werden. Wenn wir dann in der gna-
denbewussten Führung und Bedeck-
ung des Heiligen Geistes innerlich heil 
werden, werden nach und nach auch  
Probleme und Störungen wegfallen.  
 
Eine vom Geist des Herrn geführte 
Seelsorge wird sich gnadenbewusst 
nicht primär an den Symptomen der 
Störung orientieren, sondern an den 
ermutigenden Verheißungen YHWH's, 
die uns über den Tausch am Kreuz 
Yeshuas Heilung bringen, lies dazu 1. 
Timotheus 6,3-6.  
 
Abgesehen von diesen Grundwahr-
heiten braucht ein seel(ver)sorgen-
der Geist (der natürlich ein Nach-
folger Yeshuas sein muss, der an die 
Verheißungen YHWH's glaubt) keine 
aufwändige Seelsorgeausbildung.  
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Unabhängigkeit ist die Grundhaltung, das vermeintlich eigene Leben in "eigener" 
Kraft selbst führen zu wollen. Diese Haltung ist eigentlich von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, da dies der Versuch einer Loslösung aus der völligen Abhängig-
keit von YHWH ist, das ist Humanismus.  
 
Einmal vollzogen sind wir dann von Satan leicht manipulierbar, ob wir wollen oder 
nicht. Denn es gibt keine Unabhängigkeit, das ist eine Täuschung. Diese götzen-
dienerische Haltung (Anbetung des Geschöpfes) betrachtet sich dann (egal ob stolz 
oder gar schamgebunden) selbst als Norm für alles, sie ist dadurch eine mehr oder 
weniger ausgeprägte Kopie Satans. Die Paarung von Stolz und Minderwertigkeit und 
deren Auswirkungen sind dann die unmittelbaren Konsequenzen dieses Unab-
hängigkeits-strebens.  
 
Einerseits ist man verführt, sich ständig selbst zu überschätzen und zu glauben, man 
könne alles alleine bewältigen. Auf der anderen Seite kommt irgendwann die Er-
kenntnis, dass dies doch nicht funktioniert. Wenn dann Resignation und Verbitterung 
Raum gewinnen, ist die Besetzung mit Scham und Anpassung nicht mehr weit ent-
fernt. Das unweigerliche Scheitern an viel zu vielen Fragen des Lebens führt schließ-
lich zu der Befürchtung, eigentlich gar nichts im Leben zu schaffen, weil man den 
vermeintlich selbstgesetzten Ansprüchen nicht gerecht wird.  
 
Meist entsteht dadurch ein ständiges Wechselspiel, das getrieben wird von einem 
immer geringer werdenden Selbstwertgefühl. Der Stolz das Gesicht mit unlauteren 
Mitteln vor anderen zu wahren ist dann eine Form, dieses Vakuum an Liebe, Aner-
kennung und Wertgefühl zu kompensieren. 
 

Man muss dann sich selbst 
und anderen erneut beweisen, 
dass man doch etwas wert sei 
und entscheidet sich wieder 
dafür, die "eigenen" Kräfte zu 
mobilisieren, um dieses Wert-
gefühl 'selbst' zu erzeugen.  
 
Die Grundlagen, die für die-
ses Wertgefühl gewählt wer-
den, sind sehr verschieden. Es 
können vermeintlich eigene 
Fähigkeiten, moralische An-
sprüche, Wunschvorstellung-
en und oft auch verdrehende 
religiöse Regelwerke sein, aus 
denen man glaubt, einen per-
sönlichen Gewinn zu ziehen.  

 
Der Feind des Lebens hält sich als Drahtzieher all dieser Bestrebungen im Hintergrund 
und flüstert uns seine Gedankenwelt über Dämonen in Ich-Form ein. Im Erkenntnis-
baum von Gut und Böse sind sowohl Täter (vom Stolz Satans geblendete Leiter und 
oft auch Eltern) als auch Opfer (von Satans Verbitterung aufgefressene Anhänger 
oder Schutzbefohlene) lösungsbedürftig.  
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Echte geistliche Mündigkeit ist allein durch ein Gnadenbewusstsein, das einzigartig 
durch Yeshuas Selbstopferung am Kreuz und SEINER Auferstehung errungen wurde, 
möglich. ER allein, der vollkommene Gottmensch, war würdig, das Gesetz zu erfüllen 
und uns mit YHWH zu versöhnen. Die wahrhaftige Beziehung zu Yeshua erlöst uns 
von Religiosität in und um uns herum. Jedes andere Evangelium das Yeshua nicht 
verkündet, verführt in Fluch, weil es von verfluchten gegründet wurde!  
 
Die Verstrickung in Satans Absichten mittels Täuschung einer vermeintlichen Unab-
hängigkeit verführt dann in die fatalistische Mentalität einer religiösen Passivität 
(Subkultur/Humanismus) und verdrängt so die Resignation und Verwaisung (Gefühl 
der Vaterlosigkeit/Schutzlosigkeit) schwarmgeistig in einer Subkultur eines abge-
spaltenen emotional gebundenen WIR-Gefühls, welches im Stolz des Selbermachens 
befestigt ist. Dies anstatt dankbar den Tausch am Kreuz anzuwenden, der einzig 
durch das Blut des Gottmenschen Yeshua vollbracht wurde?!  
 
Nicht selten sind hier die Rollenwechsel fließend. Aber gleichgültig, auf welcher Seite 
dieses mit Gnosis vermischten Yin und Yang (bei Opfern und Tätern) wir uns mit einer 
verkrümmten Vorstellung YHWH'es schuldig gemacht haben und wo wir heute stehen, 
keiner sollte hier den moralischen Zeigefinger erheben, um anzuklagen.  
 
Und das ist weder die Zielsetzung dieses Lehrheftes, noch wird es je unser Thema 
sein. Es geht uns um die Befreiung von Opfern und/oder Tätern (sogenannten 
Gutmenschen), die in diesen scheinheiligen Systemen von Satans Agenten gebunden 
sind. Es geht uns ums Klagen oder Beklagen von Situationen, die in vielen Fällen so 
nicht haltbar sind und nach einer heiligen Transformation (geistlichem Opferver-
ständnis) schreien. 
 

 
 
Wir wollen es, allerdings gnadenbewusst, mit dem Propheten Nehemia halten. Dieser 
betete angesichts der nach der babylonischen Gefangenschaft Übriggebliebenen und 
sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach befindlichen Auserwählten 
vor YHWH (d.h. semitisch flehend und schreiend), weil die Mauern Jerusalems (Zion, 
die Stadt ihrer Hoffnung) niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt sind!  
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Wir sehen die geplünderte Stadt Jerusalem (hier prophetisch, also verheissungsorien-
tiert denkend als ein Beispiel unseres eigenen in Sklavenmentalität behafteten 
seelischen Zustandes) als vom Gnade vermittelnden Geist Yeshuas noch nicht er-
reichten, ausgeraubten und fremdbesetzten Gebieten unserer Innenwelt.  
 
Unsere Seele benötigt die Führung unseres gnadenbewussten erlösten Geistes, der 
Hand in Hand und Herz zu Herz mit dem Geiste YHWH's ebenso in das Regime YHWH's 
kommt! Denn diese noch nicht erreichten Gebiete sind durch seelische Vernünfteleien 
(ungläubige Selbstkontrolle) zu neuronalen Festlegungen im Gehirn geworden.  
 

 
 
Sie sind mittels unseres verdrehten, an Satans verwaisten Geist gewöhnten seeli-
schen Verstands entstandene zerstörte bzw. strukturell verwahrloste Gebiete in 
unserer Seele. Sie entsprechen den schwer verletzten und vernachlässigten Seelen 
und deren daraus resultierenden kraftlosen Haltungen in Gemeinschaften, wo sie 
stumm und ergeben in frommem Aktionismus vor sich hin leiden.  
 
Dies geschah und geschieht vielen von uns sogar im Neuen Bund der offenbarten 
Gnade YHWH's, weil wir ersatztheologisch verwirrt das Gesetz und die Gnade als 
gleichwertig oder gar über der Gnade stehend verkannten, anstatt uns dankbar 
Yeshuas vollkommenem Opfer anzuvertrauen.  
 
Denn Yeshua selbst ist ja der gnädige und vollkommene Gesetzgeber (das offenbarte 
Gesetz) und benötigt unsere selbstbedeckenden religiösen Gerechtigkeitsfimmel 
nicht. Denn Yeshua hat uns als YHWH wohlgefälliges Lamm am Kreuz bereits von den 
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Vergehungen erlöst.  
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Wir dürfen gnadenbewusst mit geradem Rückgrat vorwärtsgehen. Der ignorante 
fatale und religiöse Zustand stolzer Selbstbedeckung vieler Zeitgenossen entsprach 
auch der Ignoranz der zur Zeit Yeshuas regierenden Sanhedrin, des heute immer 
noch auserwählten Volkes YHWH's, den Juden. Die gefallene Mauer und die offenen 
und verbrannten Tore, die die zerstörte geistliche Abwehrkraft sehr gut verdeutlicht, 
sind durch wiederholte Fehlhaltungen, aus denen sich Traumata entwickeln konnten 
und nicht korrigiert wurden, entstanden.  
 
Sie halten auch uns, wenn sie noch unverheilt wahrgenommen werden, also ohne 
gnadenbewusst nachvollzogener Wiederherstellung kraftlos. Nehemia 1,4-11: "Und 
es geschah, als ich (Nehemiah zur Zeit Esras) diese Worte hörte, da setzte ich mich 
hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang; und ich fastete und betete vor dem 
YHWH des Himmels und sprach:  
 
Ach, HERR, du YHWH des Himmels, du großer und furchtgebietender YHWH, der den 
Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten! Lass 
doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet 
deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, 
deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir 
begangen haben!  
 
Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt! Wir haben sehr verwerflich 
gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen 
nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das 
Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: »Wenn ihr 
treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen; kehrt ihr aber zu mir um 
und befolgt meine Gebote und tut sie — selbst wenn einige von euch bis ans Ende 
der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an 
den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll!«  
 

 
 
Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große 
Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein 
auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen 
haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen 
und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann!" (Nehemia 1,4-11, Bibeltext der 
Schlachter). 
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Das Problem des geistlichen Missbrauchs im Neuen Bund ist in der sogenannten Herr-
schaftserrettung zu finden und als Folge ebenso das Problem der Versklavung in den 
Menschendienst. Dieser wurde durch anklagende Manipulationen und verdrängte 
Scham dieser Lügenredner provoziert.  
 
Dieser Missbrauch existiert global in sämtlichen Denominationen, Bünden, Gemein-
den und geistlichen Werken mehr oder weniger ausgeprägt. Dort wird dann das 
Gesetz, wenn das Fehlverhalten nicht korrigiert wird, stets über die Gnade gestellt 
und führt zu kadavergehorsamen Gebundenheiten an religiöse Strukturen.  
 
Das WESEN der Gnade (Yeshua) hatte auch Nehemias Flehen erhört und alle, die in 
Bundnistreue das wahre und ewig gültige Opfer Yeshuas erkannt haben, vom Gesetz 
des Todes erlöst (1.Korinther 15, 50-58). Yeshua hatte in den Opferritualen des Alten 
Bundes den Tod vorgeschattet auf sich genommen, damit wir leben können. Ein 
Leben ohne Verdammnis und Ausgrenzung in der Familie, weil wir im Geist des Herrn 
wandeln und somit alle irdisch-seelischen Vernünfteleien sind nun durch Gnaden-
bewusstsein überwindbar, dies ist uns im vollbrachten Opfer Yeshuas garantiert! 
 

 
 
Wir betonen nochmals klar: Keiner sitzt hier auf der Anklagebank, hier geht es um 
Deine und unsere Herzenshaltung und diese kennt allein YHWH!  
 
Es lässt sich jedoch leider nicht vermeiden, dass von religiösen Kräften - ohne uns 
genau kennengelernt zu haben, interpretierende Schlüsse auch aus unserer Biografie 
gezogen werden. Sie missbrauchen dann noch aktive Konsequenzen aus unserem 
alten Leben.  
 
Da nehmen wir ihr Unwissen auf uns, gehen gnadenbewusst weiter, aber verwechseln 
dieses humanistische selbstgerechte Richten und Ausgrenzen nicht mit Fluch (Lukas 
9,23). Wir bitten Euch als Leser daher, im Geiste Yeshuas und in SEINEM 
versöhnlichen Sinne mit der Thematik dieses Heftes umzugehen und auf das finger-
zeigerische Gebaren von fehlgeleiteten Personen oder Gruppen als Begünstigte des 
gerechten Richters Yeshua ha Masshiach Weise einzugehen. Wir sollten den Feinden 
des Kreuzes stets im Liebesbewusstsein der Gnade begegnen (Philipper 3). 
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Aufgrund der Sensibilität des Themas und in dem selber erlittenen Wissen, mit welch 
anhaltendem stummem Schmerzensschrei Betroffene beider "Yin Yang" Seiten (in 
den Baum der Erkenntnis gebundene), die mit Fesseln der Ablehnung und der Scham 
am Holzpfahl von Flüchen gebunden sind und mit dem quälenden Feuer der Anklage 
unter ihren Füßen leiden, werden wir mit der Thematik Scham so diskret und konkret 
wie nur möglich umgehen.  
 
Wir halten uns dabei an den Baum des Lebens: Yeshua unseren ewigen Hohepriester. 
Es wird Zeit, dass wir als Brautgemeinde unseren großartigen Begnadiger Yeshua als 
Messias und als bald kommenden Richter der Welt allein anbeten und nicht die 
zwischengeschalteten Gemeindeprogramme, Strukturen, Traditionen und deren 
Repräsentanten.  
 
Yeshua allein ist der Baum und die Quelle des Lebens. In diesem Zusammenhang 
wollen wir uns an die Worte des spanischen Generals und Politikers Francisco Franco 
(1892 - 1975) erinnern, der einmal gesagt hat: "Ein Volk, das aus seiner Geschichte 
nicht lernt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen."  
 
Wir gehören nun im Segen Abrahams zum wiederhergestellten Volk Israels, seine 
Geschichte ist unsere Geschichte. Alle, die dieses Heft lesen, sind Teil einer Ge-
meinschaft, die mit Sicherheit auch unter dem Einfluss von geistlichem Missbrauch 
und Scham zu leiden hat.  
 
Du bist als Gläubige(r) herausgerufen, die geistliche Zukunft Deiner Nächsten positiv 
mitzugestalten, indem du die Botschaft der Gnade wie Dein eigenes Ein- und 
Ausatmen über allen anderen Aktivitäten weist.  
 

 
Dazu muss Dir jedoch klar sein, das Yeshua, der Messias, der Schlüssel ist und YHWH, 
der Vater der Vaterschaft, das Schloss. Wenn Du behauptest, im Schlüssel zu leben, 
dann solltest du Dich auch als im Schloss eingepasst benehmen wollen.  
 
Ist das bei Dir so? Oder willst Du, wie einige Deiner israelitischen Vorfahren unter 
Mose wieder zurück nach Ägypten bzw. durch Anpassung an Zedekias wankelmütigen 
Glauben zurück nach Babylon? Das heutige Babylon fördert das Streben im Geiste 
der NWO. Also die Welt Kainreligiös vermeintlich unabhängig kontrollieren zu wollen. 
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Wir haben als begnadigte Abelreligiöse bei der Entscheidung, Yeshua als unseren 
Messias anzunehmen, unser geistliches Ägypten bzw. Babylon verlassen und bleiben 
tief dankbar und nicht mehr neidisch zurückschauend der Welt gestorben.  
 
Durch das Wasserbad der Taufe proklamieren wir nun alle versklavenden Mächte als 
im "Schilfmeer" ertrunken. Es sind also bloß noch die im Gehirn einprogrammierten 
fleischlichen Gewohnheiten (neuronalen Trampelpfade), die durch falsche Empfind-
ungen scheinbar zurückreißen wollen, wir haben nun die Kraft diese zu überwinden.  
 
Der richtige Umgang mit Macht und Autorität aus dem Erlösungsbewusstsein heraus, 
das Dir Yeshua, der Messias, aus Gnade im Heiligen Geiste von Geist zu Geist 
offenbart hat und noch offenbaren will, wird Dir das feste Wurzelwerk für die zukünfti-
gen Herausforderungen offenbaren.  
 
Aber jede Wurzelbehandlung ist zunächst auch schwierig und schmerzhaft. Also will 
Widerstand gegenüber teuflischen Systemen geübt sein, dann wird Satan bzw. seine 
Schergen weichen müssen. Geister unterscheiden können aber nur diejenigen, die 
von falschen Begeisterungen befreit wurden und daher dankbar im heiligen Geiste 
des HERRN mit Yeshua unterwegs sind, eine lebendige Beziehung zu Yeshua leben.  
 
Glauben hat nichts mit irdisch seelisch gebundenem theoretischem Wissen zu tun, 
das ist dann bloß stinkige Religion. Du solltest lernen, dass Dich nun der Baum des 
Lebens nährt und das ist Yeshua, der Bräutigam der Brautgemeinde. Der Glaube 
(Kanal zum Baum des Lebens) ist eine feste Zuversicht in die Hoffnung zum 
Evangelium YHWH's, in das Du durch SEINEN heiligen Geist versiegelt bleibst.  
 
Du wirst am Evangelium festhalten, weil du bezüglich dessen Aussagen nicht mehr 
durch Zweifel geplagt wirst, auch wenn Du viele Dinge des Geistes noch nicht 
verstehst. Als Grundlage dazu lesen wir das Wort YHWH's in Epheser 5,1-21:  
 
"Werdet nun YHWH's Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich-
wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung 
und Schlachtopfer, zu einem lieblichen Geruch für YHWH.  
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Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt 
werden, wie es Heiligen geziemt; auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz 
oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung.  
 
Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger 
(der ein Götzendiener ist), ein Erbteil hat im Reich des Christus und YHWH's. Lasst 
euch von niemand mit leeren Worten verführen! Denn um dieser Dinge willen kommt 
der Zorn YHWH's über die Söhne des Ungehorsams (siehe auch Kolosser 3,5).  
 
So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber! Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid 
ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts! Die Frucht des Geistes besteht 
nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.  
 

 
 
Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den un-
fruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf; denn was heimlich von 
ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, 
wenn es vom Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht.  
 
Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird 
Christus dich erleuchten! Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als 
Unweise, sondern als Weise; und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum 
seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist!  
 
Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll 
Geistes; redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern; 
singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen; sagt allezeit YHWH, dem Vater, Dank 
für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus; ordnet euch einander unter in 
der Furcht YHWH's!"( Epheser 5,1-21, Bibeltext der Schlachter) 
 
 
Auseinandersetzung mit dem Thema "geistlicher Missbrauch" 
 
Geistlicher Missbrauch durch Macht, Kontrolle und Manipulation ist ein äußerst heikles 
Thema und alle Nachfolger Yeshuas, des Messias, leiden in vielerlei Hinsicht darunter. 
Dies liegt daran, dass diese Thematik in den meisten Gemeinschaften von Christen 
sehr starken religiös besetzten Tabuisierungen (das sind seelische Ausblendungen 
oder Verdrängungen) unterworfen ist.  
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Es wird alles getan und unternommen, damit dunkle Kapitel oder Themen so mancher 
Gemeindegeschichten und ebenso auch deren Familiengeschichten nicht ans Licht 
kommen. Nicht selten werden aber auch diejenigen, die sich dieses Themas in der 
Gemeinde annehmen, als "geistliche Nestbeschmutzer" gebrandmarkt. Diese un-
barmherzig kalte Haltung ist verantwortlich für so manche Spaltung der Gläubigen.  
 
 

 
 
 
Die zumeist "umnebelte" Unterstellung, dass dadurch unwiederbringlicher Schaden 
am Reich YHWH's entstehen würde, klingt unterschwellig immer mit. Folgende Argu-
mente werden oft benutzt, um der Auseinandersetzung mit diesem Thema aus dem 
Weg zu gehen:  
 
Wer geistlichen Missbrauch thematisiert 
 
 schüre Lieblosigkeit unter Christen 
 propagiere Auflehnung gegen geistliche Autoritäten 
 könne selber nicht vergeben und vergessen 
 halte das Idealbild einer "perfekten Gemeinde" aufrecht, die es in dieser Welt nie 

geben wird 
 
Dazu nun die Entgegnungen: 
 
• Zum Vorwurf der Lieblosigkeit:  

 
Geistlicher Missbrauch ist Lieblosigkeit in ihrer gefährlichsten Ausprägung und wir 
begehen noch eine größere Form derselben, wenn wir geistlichen Missbrauch still-
schweigend in einer christlichen Gemeinschaft dulden. 
 
Geistlicher Missbrauch fügt dem Leib Yeshuas einen immens großen Schaden zu 
und öffnet den Feinden YHWH's viel zu viele Türen. Viele Verwundungen und 
Schmerzen sind so ständig kontaminierbar mit Anklage.  
 
Nur eine ehrliche und liebevolle Sensibilisierung, also gnadenbewusste und lös-
ungsorientierte Hinführung in die Thematik von geistlichem Missbrauch, wird den 
Leib Yeshuas wieder zu dankbarer Heiligung und zur Einheit führen können. 
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• Zum Vorwurf der Autoritätsaushöhlung:  

 
Wer wirkliche und von YHWH berufene geistliche Autorität besitzt, wird geistlichen 
Missbrauch in jeder Form liebevoll und vom Geist YHWH's geführt aufdecken, 
geistlich bekämpfen und heilen lassen wollen. 
 
Er wird diesen Missbrauch weder verleugnen, noch verdrängen, noch vertuschen. 
Die Sensibilisierung gegenüber der Gefahr des geistlichen Missbrauchs in christ-
lichen Gemeinden und Werken stellt nur für Machtmenschen eine Bedrohung und 
Gefahr dar – und das sollte sie auch! 
 

• Zum Vorwurf, nicht vergeben und vergessen zu können: 
 
Vergebung auszusprechen ist Gehorsam gegenüber YHWH und bedeutet ganz 
sicher nicht zu vergessen! Vergebung bedeutet auch nicht Sünde und Unrecht zu 
tolerieren, sie lässt sich durch sie lediglich nicht binden und versklaven.  
 
Wer hingegen gegenüber geistlichen Missbrauch schweigt oder geistlichen Miss-
brauch selber betreibt, macht sich ob bewusst oder unbewusst schuldig am Leib 
Yeshuas und unterhält meistens ein System, das andere permanent lähmend 
missbraucht. Das Gebot der Nächstenliebe verpflichtet daher jeden Christen, 
Unrecht beim Namen zu nennen und dieses auch nach bestem Wissen und 
Gewissen zu beheben. 
 

• Zum Vorwurf, ein schwarmgeistiges Idealbild zu missbrauchen:  
 
Wer auf geistlichen Missbrauch hinweist, ist mit Sicherheit kein schwarmgeistiger 
Idealist (mehr). Eine perfekte Gemeinde wird es in der Tat in dieser Welt nicht 
geben, wohl auch keine "heilige" im religiösen Sinne.  
 
Bei der Aufarbeitung des geistlichen Missbrauchs geht es uns auch nicht um einen 
zwanghaften Reinlichkeitsfimmel, sondern um die Befreiung von zerstörerischen 
Prozessen an Unmündigen innerhalb des Leibes Yeshuas.  

 
Yeshuas Befreiungswerk wird 
durch Offenbarungen des Hei-
ligen Geistes und durch die 
freiwillig zugelassene Heilung 
von Betroffenen durch den 
Tausch am Kreuz, den Yeshua, 
der Messias, für uns bewirkt 
hat, Stück für Stück ins Hier 
und Jetzt transformiert.  
 
Dann erst wird durch wahr-
haftige Geisterunterscheidung 
auch die erlöste Einheit im 
Heiligen Geiste Yeshuas herbei 
geführt werden. 
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Der systemische Ansatz beim Thema "geistlicher Missbrauch" 
 
Obwohl geistlicher Missbrauch durch Macht, Kontrolle und Manipulation immer ein 
individuelles Gesicht und eine individuelle Geschichte hat, wird er in der Regel durch 
ein ganzes Arsenal von einzelnen Faktoren ermöglicht und aufrechterhalten.  
 
Wenn wir unseren Körper, der eigentlich ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte, 
solchen Geistern zur Verfügung stellen, werden unsere einzigartigen Talente zu deren 
Gunsten missbraucht. 
 
In der Natur kennen wir solche aufeinander abgestimmten Systeme unter dem Begriff 
Biotop. Solche "biotopischen Systeme" herrschen auch dort vor, wo geistlich Miss-
brauch betrieben wird.  
 
Nicht nur Machtmenschen stehen daher primär in Verantwortung, sondern die ge-
samte Geschichte, Theologie, Soziologie und Kultur einer Gemeinde, die sich aus 
Verbitterung heraus an solche kleinen und großen Päpste und deren Programme 
hängen.  
 
Es ist Gehorsam, sich der geistlichen Familie nicht zu entziehen, dies bedeutet aber 
nicht, sich jemand anderem als Yeshua, dem Auferstandenen, unterzuordnen. Die 
Unterordnung ist und bleibt freiwillig und wird in individuell zugemessenen Erkennt-
nissen durch YHWH's Geist erfolgen und kann auch nur durch YHWH bestätigt oder 
verworfen werden!  
 
Geistlicher Missbrauch ist eine besonders perfide Form von Gefühlsmanipulation, die 
zu seelischen Verkrümmungen führt. Diese werden durch fromm getarnte seelische 
Vernünfteleien von Leiterschaften ausgelöst, die den individuellen Willen von un-
mündigen Mitgliedern zudecken und fesseln können.  
 

 
 
Der geistliche Missbrauch ist ein Missbrauch, der im kirchlichen oder religiösen Umfeld 
mit frommer Tarnung häufig im Namen YHWH's, der Liebe oder der Wahrheit prakti-
ziert wird. Das ist falsche Prophetie, denn Prophetie ist immer erbauend, ermutigend, 
liebevoll ermahnend und tröstend, sie richtet nicht, denn YHWH wird am Ende der 
Tage richten. Die daraus heraus entstehenden körperlichen und seelischen Schäden 
stehen denen der anderen Missbrauchsformen in nichts nach und sind sogar geeignet, 
den aufrichtig Glaubenden zu vergiften sie führen oft zu perversen Gottesbildern. 
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Die Täter sind dabei vorwiegend anerkannte geistliche Autoritäten, versklavte und 
daher auch versklavende Eltern, Pastoren, Älteste, Gemeinde- oder Hauskreisleiter, 
Diakone, Seelsorger, Lehrer, Propheten und nicht zuletzt bezahlte Buchautoren, 
denen man ungeprüft vertraut und denen man kaum schlechte Motive zutraut.  
 
Aber auch Gemeinden als Kollektiv missbrauchen ihre Leiter, wobei diese häufig aus-
gebrannt, krank oder manchmal sogar arbeitsunfähig auf der Strecke bleiben. Die 
Nährböden, wo solche missbrauchenden Szenarien einsickern, sind von YHWH's Geist 
noch nicht erreichte und geheilte Bereiche des Herzens. Diese sind offene Türen für 
religiöse Geister, die dann die noch wunden Verletzungen aus Generationenflüchen 
missbrauchen und ein falsches Vaterbild YHWH's provozieren oder gar multiplizieren. 
 
 
Eine notwendige Differenzierung 
 
Es ist eine Differenzierung nötig zwischen den immer vorhandenen menschlichen 
Schwächen und den Denk- und Leitungsstrukturen, die Machtmenschen und Miss-
brauch grundsätzlich fördern (wir nennen sie hier "missbrauchende Systeme"). 
 
Macht, Kontrolle und Manipulation sind stets Auswirkungen des antichristlichen 
Geistes der Welt und entsprechen in letzter Konsequenz dem Antichristen, dem Tier 
und dem falschen Propheten. Daher dringend, 1.Thessalonicher 5,14 -22 auleben! 
 
Unter "menschlichen Schwächen" verstehen wir das Verhalten, das gelegentlich oder 
in Ausnahmesituationen auftritt, wobei die Verantwortlichen aber grundsätzlich ihre 
Grenzen kennen und nachweisbar lernbereit geblieben sind, indem sie es nicht nötig 
haben, ihre Fehler zu rechtfertigen oder Kritiker auszugrenzen!  
 
Unter "missbrauchenden Systemen" verstehen wir die Denkweisen, Verhaltensmuster 
und Organisationsformen, die - möglicherweise unterschwellig - dauerhaft eine hie-
rarchische Kultur fördern oder aufbauen, die es erlaubt, Macht und Verantwortung 
sowohl selber zu demonstrieren oder aber auch an andere zu delegieren (sukzessive 
Machtdelegation). Wir sollten uns also sehr bewusst sein, dass sowohl Segen wie 
auch Fluch multipliziert werden können. 
 

Leider entziehen sich diese stolzen vermeintlich "von 
YHWH erwählten und erleuchteten Leiter" mehr oder 
weniger der sachlichen und intimen Kritik. Als Folge 
dessen erstarrt deren System, das eigentlich von 
Yeshuas annehmender Liebe und Hingabe geprägt 
sein sollte, in frommen Regelwerken. Diese Erstarr-
ung geschieht aufgrund ihrer aus der Gnade 
gefallenen  gesetzlichen Haltung (Galater 5,4). Die 
Scham aufgrund dieser Verführung hemmt dann 
geistliches Wachstum mittels anklagendem Gehör. 
Die alles entscheidende Entwicklungs- und Lernfähig-
keit  der Gemeindeglieder wird so eingebüßt.  

 
Dadurch entsteht ein zunehmend geschlossenes System, aus dem es fast kein Ent-
rinnen mehr gibt. Solche geistlich missbrauchenden Systeme werden oft über viele 
Generationen weitervererbt. Das fatale an missbrauchenden Systemen ist, dass 
früher oder später jeder zum Missbrauchsopfer und/oder -täter wird.  
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Es sei denn, er steigt rechtzeitig aus und verlässt die betroffene Gemeinde bzw. 
Gruppe! Für diesen Entscheidungsprozess hat jeder Betroffene erfahrungsgemäß nur 
ein relativ kleines Zeitfenster, in dem er die Situation erkennen und mit einem 
minimalen Kollateral-schaden das missbrauchende System verlassen kann.  
 
Wer nicht geht oder gehen kann - aus welchem Grund auch immer - wird integraler 
aktiver Bestandteil des Systems und damit fast immer unweigerlich auch zum Täter. 
Tragischerweise verdrängen diese Menschen, die nicht gehen und Bestandteil dieses 
Systems werden, zu oft vollständig, dass sie diesen Entscheidungsprozess überhaupt 
je durchlaufen haben! 
 

 
 
Der beste Schutz gegen systematischen geistlichen Missbrauch ist - wie bei Miss-
brauch allgemein - ein in der Liebe Yeshuas gegründetes gnadenbewusstes und be-
ständig prüfendes Denken, das dem Betroffenen eine gesunde Abgrenzung gegen-
über religiösen Übergriffen erlaubt.  
 
Das gnadenbewusste in Yeshua geborgene geistliche Prinzip von EEET hilft uns beim 
Überprüfen. E=Ermutigen, E=Erbauen, E=liebevoll Ermahnen und T=geistlicher 
Trost. Entspricht Dein Gegenüber dieser Grundhaltung beim Erstkontakt nicht, ist er 
geistlich korrekturbedürftig oder bei Unversöhnlichkeit gar zu meiden. 
 
Um Situationen geistlich prüfen zu können, müssen wir in der Führung des Heiligen 
Geistes bleiben. Das Studium und befolgen von 1. Thessalonicher 5 wird Dir helfen  
eine vertraute Beziehung mit Yeshua zu pflegen und in diesem freundschaftlichen  
Beziehungsprozess mündig zu werden.  
 
Dazu gehört auch, die Schwächen selbst hervorragender Leiter nicht selektiv auszu-
blenden, sondern aufbauend und den Heilungsprozess fördernd am Geschehen und 
der geistlichen Entwicklung einer Gemeinde teilzunehmen sowie Fehler und Schwä-
chen der Leiter eben ermutigend, erbauend, liebevoll ermahnend und tröstend klar 
und sachlich aufzuzeigen (Galater 6). Yeshuas Begnadigung ist dabei Zentrum. 
 
Die spezielle Beziehungsqualität in der christlichen Gemeinschaft wird im Neuen Bund 
mit einer eigenen Bezeichnung belegt; Philadelphia (Philia = Liebe; Adelphos = 
Bruder), also geschwisterliche Liebe. Die Philadelphia-Liebe ist eine spezifische Aus-
prägung der Liebe, wie sie von Yeshua, dem Messias, allgemein zu allen Menschen 
geboten wird.  
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Zu ihren Besonderheiten gehören das Vorvertrauen und die begründete Erwartung, 
dass einer dem anderen im Geiste des Herrn Yeshua begegnet. Dies steht auf dem 
Boden der gemeinsamen Ausrichtung auf Glaube, Liebe und Hoffnung.  
 

 
 
Umso bitterer ist es, wenn man an "falsche" Brüder gerät, die diese Vertrauens-
bereitschaft in Nischen der "Unabhängigkeit" missbrauchen (Matthäus 5,21-26).  
 
Die Versammlung in der gleichnamigen und von Yeshua erwähnten Stadt war eine 
der "sieben Versammlungen, die zur Zeit der ersten Gemeinde in Asien war" (Offen-
barung 1,4-11), an welche die Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes 
gesandt wurden.  
 
Das Sendschreiben an Philadelphia (Offenbarung 3,7-13) zeigt, dass die Versamm-
lung durch eine kleine Kraft, aber auch durch Treue gekennzeichnet war. Wenn wir 
die sieben Sendschreiben prophetisch chronologisch im geschichtlichen Lauf betrach-
ten wollen, dann kommt diese Zeit nach dem Papsttum (Sendschreiben an Thyatira) 
und dem Protestantismus (Sendschreiben an Sardes).  
 
Das Sendschreiben an Philadelphia beweist, dass, selbst wenn jede Hoffnung auf eine 
Wiederherstellung der Versammlung als Ganzes zu erlöschen droht, immer noch eine 
Gemeinschaft gefunden werden kann, in der das Wort Yeshuas, des Messias, bewahrt 
und SEIN Name nicht verleugnet wird.  
 
Wir sind als Brautgemeinde Yeshuas selbstverständlich immer mit allen Typen der 
sieben Gemeinden herausgefordert und suchen im dankbaren Gehorsam Yeshuas 
Wohlgefallen. Im Widerspruch zu Yeshuas klaren Worten meinen heute viele fälsch-
licherweise, dass Werke unwichtig seien. Oft schämen sie sich angstbesetzt, ähnlich 
wie Petrus, während antichristlichen Angriffen, zu Yeshua zu stehen.  
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Einerseits können unsere Werke uns tatsächlich nicht retten. Auf der anderen Seite 
ermutigt uns Yeshua, dass wir Werke in Verbindung mit SEINER Gnade tun, die er 
uns im Tausch am Kreuz geschenkt hat und die uns SEINE Errettung brachte.  
 
Aus Gnade und Wahrheit gezeugte Werke sind keine Gegensätze, sondern sich in 
Dankbarkeit ergänzende Auswirkungen, die Yeshuas Nachfolger auszeichnen.  
 
Mit anderen Worten geht es um durch Gnade und Wahrheit gezeugte Werke, nicht 
um Gnade oder Werke. Und zu dieser Gnade gehört eben auch das Eingeständnis, die 
Führung des Heiligen Geistes anzunehmen und die sogenannte Autonomie (die 
sowieso eine Besetzung durch dämonische Täuschung ist) aufzugeben. 
 
 
Die Tabus im Missbrauchsystem 
 
In einem missbrauchenden System werden gesunde seelische Schutzmechanismen 
nicht geduldet, sondern mit allen Mitteln untergraben. Das Prinzip der Freiwilligkeit 
des Einzelnen, das liebevoll zugemessene von YHWH gegebene Timing, wird dort 
nicht respektiert!  
 

Erst recht wird konkretes Prüfen 
von kritischem Verhalten oder das 
freimütige Ansprechen der Schwä-
chen und Fehler der Leiter unmög-
lich gemacht, indem man den 
Kritikern häufig falsche Motive 
unterstellt, oder die Leiter als un-
anfechtbare Sprachrohre und Be-
auftragte YHWH`s darstellt.  

 
Anstatt das gemeinsame Prüfen im Konsens gegenüber dem Worte YHWH's zu 
kultivieren, werden Mitglieder, die diese meist unausgesprochenen, aber absoluten 
Tabus mehr als einmal brechen, geschnitten, gemobbt und verleumdet, bis sie daran 
zerbrechen (wenn sie sich nicht "freiwillig" aus dem System lösen). 
 
Die menschendienerische Form von Scham (falsches Dienen) ist also die Folge von 
religiösen Flüchen über deinem Mensch sein, deren Wurzeln sind über Generationen 
übertragen worden. Damit sind die Sünden der Vorväter bis ins vierte Glied gemeint, 
die gemäß Daniel 9 und Nehemia 9 mittels Gnadenbewusstsein gelöst werden sollen.  
 
Yeshua hat diesen Fluch gemäss YHWH's Verheißung (in Jeremia 31 nachzulesen) 
durch SEIN Opfer gebrochen, als er am Kreuz hängend letztlich Weinessig (Saft 
saurer Trauben trank), nur fleischliche Christen sind durch Anklage noch irritierbar.  
 
Wir wissen, dass sich die geistlichen Gesetzmäßigkeiten niemals ändern werden und 
der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar werden muss, bevor der Tag des Herrn, des 
Messias Yeshua, kommen wird, wie im Matthäus-Evangelium in Kapitel 13,36-58 
bezeugt ist.  
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Doch dann, so glauben wir, sind wir als Brautgemeinde bereits entrückt. Gerade in 
diesem Wissen wollen wir uns gnadenbewusst von allen seelischen Blockaden (Angst 
vor Gesetzlosigkeiten/Schuldkomplexen) lösen lassen.  
 
So können wir freimütig im Geiste des Herrn Yeshua geführt über die Gnade der 
Erlösung, die für viel zu viele umnebelt ist, Zeugen sein. Unser erlöstes Leben soll 
noch viele dazu ermutigen, auch dankbar und ungeheuchelt zu leben (Römer 12,9-
21). Wenn wir die Gnade Yeshuas fortwährend zulassen, werden wir durch SEINEN 
Geist nach Geist Seele und Körper geheilt. 
 
 
Die Festigung der systemischen Persönlichkeit beginnt im Elternhaus 
 
Viele religiös geprägte Eltern finden sich im menschendienerischen Alltagsstress 
heutzutage nicht mehr zurecht und scheitern dabei, YHWH's Botschaft über die eigene 
Identität und Bestimmung zuzulassen.  
 
In diesem teuflisch gezeugten Nebel von Alltagszwängen vermitteln sie ihren Kindern 
einen kraftlos theoretischen Gottesdienst und züchten Rebellion.  
 

ABBA YHWH will, dass jeder 
Mensch, den er schuf, mit 
einem Gespür für SEINE Ehre 
ausgerüstet ist. Ehre kann als 
ein Gefühl von Würde, großem 
Selbstwert, Angenommensein 
und Rechtmäßigkeit definiert 
werden.  
 
Diese Würde ist aber nur in 
Heilsgewissheit lebbar und da-
zu benötigen wir das fest ver-
ankerte Geführtsein im hei-
ligen Geiste des Herrn Yeshua. 
 
Wir sind durch das vergossene 
Blut Yeshuas vom Teufel los-
gelöst und zurückerobert wor-
den.  
 
Unser Ja zu Yeshua als unse-
rem König, unsere Loyalität zu 
SEINEM kommenden Reich hin, 
bewirkt einen Entschlackungs-
prozess von der Sklavenmen-
talität (an Satans Regime ge-
bundenes Verhalten) der einst 
geraubten Seele hin zu der 
vom Geiste YHWH's befestigten 
Hingabe aus der Dankbarkeit 
zum Herrn der Heerscharen.  
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Indem wir unseren Nächsten mit seiner einzigartig wiederhergestellten Identität 
segnen, legen wir, durch den Finger YHWH's unterstützt, YHWH's Ehre und Würde in 
dieses von YHWH geschaffene originelle Original. Yeshua warnt uns aber klar vor 
Menschen, die sich auf SEINEN Namen berufen, ihm jedoch nicht gehorchen.  
 
In Matthäus 5,17 stellte er fest: "Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um 
das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, 
sondern um zu erfüllen!" Yeshua hat uns also durch SEINEN Tod am Kreuz mit 
SEINEM Ausruf: "Es ist vollbracht!" errettet und erlöst.  
 
In Matthäus 7,21-23 sagte ER: "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das 
Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem 
Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem 
Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen: Ich habe 
euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! " Ähnliche Warnungen finden wir 
in Markus 7,6-9 und Lukas 6,46-49. 
 
Diese Worte Yeshuas spiegeln sich in der Ermahnung des Apostels Paulus an die 
Gemeinde zu Thessalonich wider: "Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch 
ermahnt und ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt 
haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es YHWH's würdig ist, der euch zu seinem Reich 
und seiner Herrlichkeit beruft." (1. Thessalonicher 2,12). 
 

 
 
Yeshua sagte schon vor der Gründung SEINER Endzeitgemeinde voraus, dass sich 
viele Menschen als SEINE Nachfolger ausgeben, jedoch in Wirklichkeit SEINE Lebens-
weise ablehnen werden. Eine echte, YHWH wohlgefällige Lebensweise, ist nur in der 
Führung des Heiligen Geistes möglich.  
 
Wenn die Täuschung der Autonomie uns beherrscht, werden wir versagen, verwirrt 
werden und in Scham gebunden fruchtlos sein und bleiben. 
 
Ein Verfluchen der Identität, also Religion ohne Gnadenbewusstsein zu vermitteln, 
bringt das Gegenteil von Ehre hervor – nämlich Scham. Solche Wölfe im Schafspelz 
wird Yeshua abweisen, ER kennt nur diejenigen, die in SEINEM Geiste geführt Frieden 
stiften. Die Gnade und Wahrheit ist wie Wasser und Nass sie gehören zusammen. 
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Scham kann als ein Gefühl der Würdelosigkeit, Wertlosigkeit, des Nicht-Angenom-
menseins und der Unrechtmäßigkeit definiert werden. Ablehnung und Verleugnung 
von Gottesfurcht sind die Hauptmerkmale von humanistischen Systemen. Sie ertra-
gen in sich keine Dynamik aus der Abhängigkeit zu Yeshua, dem Messias. Sie binden 
an Menschen und deren Regelwerke.  
 
YHWH's Absicht in Deinem Leben aber ist es, Dir Ehre durch SEINEN Segen zu geben. 
Satans Absicht ist es dagegen, Dich zu beschämen, indem er Dich über Dein Fleisch 
verführt und seinen Anklagefluch auf Dich legt. 
 
 
Was ist Scham?  
 
Scham sitzt in einer sehr tiefen Wunde in unserem Sein, die das Ergebnis eines 
Fluches ist und auf unserer Identität liegt. Scham bewirkt im Gegensatz zu Schuld 
(Anklage) ein tiefes Gefühl von ungerechtfertigtem Dasein. Schuld hingegen ist ein 
Gefühl von Fehlerhaftigkeit im Handeln.  
 
 Schuld sagt: "Ich habe einen Fehler gemacht."  
 Scham behauptet: "Ich bin ein Fehler." 
 
Wenn ich einen Fehler mache, gibt es immer das Kreuz als Ort der Entsorgung meines 
Versagens oder von Altlasten und lebendige Hoffnung. Meine Seele kann es bereuen. 
Mir wird durch das Blut von Yeshua jederzeit Vergebung zugesprochen, ich kann mich 
in SEINER Kraft verändern und muss diesen Fehler nicht noch einmal begehen.  
 
Aber wenn ich mich als einen Fehler definieren lasse, gibt es für mich auch keine 
Hoffnung. Ich kann zwar das verändern, was ich tue, aber ich kann nicht verändern, 
was ich scheinbar bin. Resignation will nun herrschen. 
 

Viele Menschen versuchen 
Schamgefühle durch ganz 
viele Aktivitäten zu unter-
drücken und tun dann ge-
schäftig Dinge in der trü-
gerischen Hoffnung, dass 
dieses Werken ihnen hel-
fen würde, würdig und 
wertvoll zu erscheinen.  
 
Sie werden dadurch zu 
Menschen, die sich durch 
ihr frommes Tun definie-
ren wollen, anstatt durch 
ihr Angenommensein von 
YHWH.  

 
Scham provoziert ein tiefes Gefühl der Verschmutzung, der Unreinheit und ein Gefühl, 
dass man auf ganz eigenartige Weise fehlerhaft sei.  
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Diese äußerst destruktive Art von Schamgefühl bewirkt, dass man sich unfähig, 
andersartig und von anderen isoliert vorkommt. Wir alle kennen ausgesprochene 
Sätze wie: "Es war mein Fehler, eigentlich genoss ich die Misshandlung, ich hatte 
Vergnügen daran und habe es so gewollt." "Ich bin dumm, unwissend, ein Idiot" oder 
"Ich hätte etwas tun sollen, um das, was geschah, zu stoppen. Ich erlaubte, dass es 
passierte."  
 
Und weitere beliebte Varianten: "Ich habe es verdient." "Ich war Teilnehmer." "Ich 
hätte es besser wissen müssen." "Ich hätte es jemandem erzählen sollen." "Es pas-
sierte auf Grund meines Aussehens, meines Geschlechts, meines Körpers." "Ich habe 
nicht versucht wegzulaufen." "Ich bin minderwertig." "Ich bin schlecht, schmutzig, 
voller Scham, krank, abscheulich, widerlich." "Ich habe nicht das Zeug, um erfolgreich 
zu sein." "Ich gehöre nicht dazu; mich sollte es gar nicht geben."  
 
Scham ist die nachfolgende Konsequenz der stolzen Selbstanklage, etwas absichtlich 
Böses getan zu haben, etwas Unverzeihliches verursacht zu haben, an etwas teil-
genommen zu haben, wovon man glaubt, dass es definitiv ins Böse bindet.  
 
Man fühlt sogar Scham, wenn man erkennt, dass man falsch liegt. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob man in Wirklichkeit unschuldig ist. Wenn man nach einer Zeit der 
Gewöhnung sich selbst glaubt, falsch zu liegen, wird man Scham die Türe öffnen. 
 
Scham ist verdrehend und verstrickt immer in verurteilende Lügen. Menschen, die 
diese Art von Lügen glauben, sagen häufig, in Resignation gebunden: "Ich weiß, ich 
sollte nicht so fühlen und denken, aber ich kann eben nicht anders."  
 
Scham, die sich durch solche Lügen einschleicht, ist eine teuflisch bindende Scham. 
Man findet diese Lüge bei Leuten, die ihre Sünden immer wieder bekennen und 
trotzdem scheinen sie die Scham über sich selbst nicht loszuwerden.  
 
Erst wenn sie in der Lage sind, Zugang zu ihrer Erinnerung zu finden und YHWH's 
Wahrheiten über das, was vorgefallen war, zu hören und zu deklarieren, werden sie 
wieder fähig zu "fühlen", was die ganze Zeit schon geistige Realität war. 
 
Um YHWH's Vergebung zu wissen und sich selber auch vergeben zu können, sich 
dann auch in Vergebung zu fühlen, diese Haltungen liegen häufig weit voneinander 
entfernt.  
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Die Lüge, die sich aufgrund der Scham aufbläst, ist in der Annahme der Anklage und 
der daraus folgenden Selbstverdammnis verwurzelt: "Ich habe etwas falsch 
gemacht." Wenn Scham bei Dir am Werk ist, meinst Du doppelt so hart wie die 
anderen arbeiten zu müssen, um wenigstens halb so viel zu erreichen.  
 
Scham entsteht vor allem durch das in Satans System gebundene Verfluchen Deines 
Mensch seins durch Schlüsselpersonen in Deinem Leben. Besonders von Seiten der 
Eltern. Die Scham nimmt Deinen Körper ein, sie ist die Folge von Ablehnung, Verleug-
nung, Hohn, Verachtung, Spott und ungerechter Bestrafung. 
 
Wenn die eigene Identität verflucht ist, entsteht die Angst, ganz allein auf sich gestellt 
zu sein und das Gefühl, dass sich niemand um einen kümmern wird. Scham thront in 
der tief sitzenden Angst vor dem Verlassenwerden. Sie muss entmachtet werden! 
 

 
 
Die einzigartige Identität Deines Mensch seins kann immer dann verflucht werden 
und Scham Dich immer dann belasten, wenn Du es zulässt für Fremdverschulden 
verantwortlich gemacht  zu werden, Dir Schuld zugewiesen wurde für Dinge, die 
außerhalb Deiner Wahrnehmung und Verantwortlichkeit lagen. Ein Beispiel:  
 
Einem Kind wird in der Schule schlecht, weil es einen verdorbenen Magen hat und 
wird dafür beschuldigt, etwas Verdorbenes gegessen zu haben. Schamverhalten wird 
durch verdrehte Familienregeln multipliziert. Jede Familie hat ungeschriebene und 
unantastbare "Regeln", die den Kindern schon sehr früh vermittelt werden.  
 
In manchen Familien sind die Regeln biblisch fundiert und dienen dazu, Grenzen zu 
setzen, Sicherheit zu vermitteln, Segen weiterzugeben und setzen YHWH's 
Herrlichkeit gegenüber den Familienmitgliedern frei.  
 
In anderen Familien gibt es Regeln, die die Scham der Eltern bedecken, um sicher zu 
gehen, dass deren eigene Unzulänglichkeiten nicht ans Licht kommen. Wenn Eltern, 
die selbst voller Scham sind, sich über ihre Kinder aufregen, verfluchen sie für 
gewöhnlich die schutzbefohlene Seele ihrer Kinder und machen sie für Dinge ver-
antwortlich, für die diese Kinder gar nichts können. 
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Familienregeln, durch die viele Eltern die Identität ihrer Kinder verfluchen und Scham 
in ihnen befestigen, sind folgende: 
 
 Behalte immer die Kontrolle über Dein Verhalten, Deine Gefühle und die Umstände. 
 Mache immer alles richtig und sei immer im Recht. Erlaube Dir keinen Fehler. 

Perfektionismus bestimmt die Familie und es gibt keinen Raum für Lernprozesse. 
Nichts darf einen Makel haben und alles muss der elterlichen Normvorstellung 
entsprechen. Nichts darf schmutzig werden oder kaputt gehen. Alles muss passen, 
nichts darf aus dem Rahmen fallen. 

 
Haben Regel 1 und 2 versagt 
und die Dinge sind trotzdem 
außer Kontrolle geraten, sind 
Wutausbrüche und Schuld-
zuweisungen gegenüber an-
deren, YHWH oder Dir selbst 
die Folge.  
 
Die Kinder werden für den 
Ärger der Eltern verantwort-
lich gemacht. 
 
Die folgenden fünf grund-
legenden, menschlichen Er-
fahrungen werden dabei nicht 
zugelassen: 

 
• Gefühle: Alle Emotionen werden beherrscht bzw. unterdrückt. Es ist nicht in 

Ordnung, sogar falsch, wenn man traurig, einsam, ängstlich usw. ist.  
 

• Unterscheidungsfindung/Beurteilung: Was die Eltern sagen ist "richtig". Es gibt 
keine Diskussionen.  
 

• Bedürfnisse: Man muss immer sich selbst genügen, alles alleine regeln. Belästige 
niemand mit Deinen Nöten oder einer Bitte. Es ist allein schon schwer genug 

 
 Eigene Meinung/Glaube: Eltern (Vorbildfunktion) sagen immer die "Wahrheit". 

 
 Vorstellungskraft: Du hast kein Recht, Dir etwas zu wünschen und dement-

sprechend zu planen.  
 

Es bildet sich ein Lebensstil von "Selbstverleugnung" und vermeintlich "falsche" 
Wünsche und Erfahrungen werden tief im Inneren vergraben. Das provoziert die 
Gedankenfestung: Verstecke und verheimliche alles, was als "falsch" angesehen wird. 
Sprich mit niemandem darüber.  
 
Gib nie einen Fehler zu und öffne Dich nicht anderen gegenüber, das macht Dich 
verwundbar. Habe immer ein Argument auf Lager, was Dein Tun legitimiert. Es wird 
niemandem vertraut. Beziehungen sind dadurch unstabil und unzuverlässig. 
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Scham führt zur Konstruktion von komplizierten Verhaltensweisen, von sogenannten 
"Schein-Taktiken", die den Anschein der Ehre wahren sollen. Die eigene Realität bleibt 
dabei jedoch vermeintlich verborgen. Alles, was nicht vollkommen ist, wird versteckt 
und verhüllt.  
 

 
 
So zum Beispiel auch in der Gemeinde der Christen: Weil wir uns von religiös ge-
täuschten und geknechteten Leitern in ihre fordernden Erwartungen manipulieren 
ließen, haben wir uns in deren Missbrauch eingelassen.  
 
Da wir nicht so "heilig" waren, fühlten wir uns der eigenen Scham verpflichtet und 
ließen uns womöglich in dieselbe Religiosität zwingen. Wir begannen somit auch alles 
zu verstecken, was als unheilig gewertet werden könnte. Und das Gegenteil trat dann 
in Kraft, nämlich die Scheinheiligkeit. 
 
Diese Motivation, "heilig" zu sein, ist dann eben nicht in der Liebe zum HERRN ge-
gründet. Diese Scham verschleiert das Evangelium: 2. Korinther 4,1-7:  
 
"Darum, weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, 
werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heim-
lichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht YHWH's Wort, sondern 
durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen 
vor YHWH.  
 
Ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die verloren werden, 
den Ungläubigen, denen der YHWH dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie 
nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist 
das Ebenbild YHWH's. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, 
dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen.  
 
Denn YHWH, der da sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen 
hellen Schein in unsre Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur 
Erkenntnis der Herrlichkeit YHWH's in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber 
diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von YHWH sei 
und nicht von uns. (2. Korinther 4,1-7, Bibeltext der Schlachter) 
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Scham verursacht also eine intensive Zentrierung/Fokussierung auf sich selbst, sie 
zementiert sozusagen die Selbstsucht. Wir dürfen uns von den Dingen, die der Scham 
wegen versteckt wurden, in der Gnade Yeshuas loslösen lassen, um das weite Land, 
das YHWH uns gibt, zu sehen und darin als Erlöste zu leben.  
 
Scham richtet den Blick auf das irdische Gefäß aus Ton anstatt auf die Herrlichkeit 
YHWH's, die es beherbergt. Jedes Mal, wenn viel Licht durch das irdische Gefäß aus 
Ton strömt, wird das Gefäß transparent und alle Risse, Kerben und Mängel am Gefäß 
werden sichtbar. Wenn die Sicht dann auf das Gefäß gerichtet ist, zwingt uns die 
Angst (Menschenfurcht), dass die eigene Unvollkommenheit offenbar wird, das Gefäß 
zu verhüllen, um sich nicht bloß zu stellen (Stolz).  
 
So wird das Evangelium ständig verschleiert bleiben und Ungläubige können das Licht 
und die Herrlichkeit YHWH`s, die in dem irdischen Gefäß ist, nicht sehen. Wir sollten 
den Blick auf den Schatz im Inneren – auf die Herrlichkeit YHWH's –richten. 
 
Folglich bewirkt Scham, den Blick auf das Gefäß zu richten, um dann beides, das 
Gefäß und das Licht, zu verhüllen. So werden auch andere in ihrer Sicht zu uns ge-
hindert und damit sogar beeinträchtigt, zum Messias zu kommen. 
 
 
Weitere Auswirkungen von Scham: 
 
Scham führt häufig zu Hass und zur Unfähigkeit, sich selbst und anderen zu vergeben. 
Sie kann auch bewirken, dass man sich vom Herrn abwendet, anstatt sich IHM zu-
zuwenden. Hier spielt die Angst vor Enthüllung und davor, dass man vom HERRN 
abgelehnt werden könnte, eine Rolle.  
 
1. Johannes 2,28: "Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, 
wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft." 
 
Scham kann aber auch zu Süchten und Zwängen führen, da der innere Mensch 
verzweifelt versucht, Schmerz selber zu lindern, der damit verbunden ist, dass sein 
einzigartiges Mensch sein verflucht wurde mitsamt den daraus resultierenden 
Schamfacetten. Es herrscht ein starkes Verlangen, gebraucht zu werden, vor. Die 
Motivation des betroffenen Menschen dreht sich um sich selbst, er will seine Existenz 
rechtfertigen. 
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Lügen, die Scham(-gefühle) nähren 
 
Wenn Du ein Opfer von Scham geworden bist, weil Du das Verfluchen Deines von 
YHWH wiederhergestellten Mensch seins zugelassen hast, so wird durch das Glauben 
der folgenden Lügen dem Schamgefühl im Erwachsenenalter Nahrung gegeben: 
 
 was ich fühle, ist falsch (Wut, Verletzung, Einsamkeit, Trauer, Freude, usw.) 
 es ist selbstsüchtig und falsch, ein Bedürfnis zu haben 
 es ist selbstsüchtig und falsch, um einen Gefallen zu bitten 
 es ist falsch, eine konträre Meinung zu vertreten. 
 ich darf mir niemals erlauben, einen Fehler zu machen. 
 jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, muss ich perfekt aussehen. 
 auch wenn ich mein Bestes gebe, reicht es nicht aus. 
 Männer dürfen nicht weinen oder ihre Gefühle zeigen (eine Lüge, die viele Männer 

glauben) 
 ich bin nur hier, um von Männern missbraucht zu werden (eine Lüge, die viele 

Frauen glauben) 
 ich muss ein "guter" Mensch sein. ("gut" ist ein codiertes Wort, das von den 

meisten Leuten mit "perfekt im Menschendienst zu sein" gleichgesetzt wird) 
 

Wenn Eltern das Wort "gut" in Bezug auf ihre Kinder gebrauchen, meinen sie in der 
Regel folgendes: 
 
 belästige niemals andere, mach anderen keine Umstände 
 bring andere niemals in Verlegenheit und enttäusche sie nicht 
 hab niemals ein Bedürfnis und bringe Dich nicht in Schuld anderen gegenüber 
 mach alles gleich aufs erste Mal perfekt ohne Einweisung oder Übung 
 lass andere nur das sehen, was geübt und perfekt ist 
 habe nie einen kritischen Gedanken anderen gegenüber 
 verliere nie 
 schreibe immer die beste Note in der Schule oder auf der Universität 
 mach alles, worum man dich bittet und beschwere Dich nie 
 sei auch unter dem Druck von Unsicherheit, Chaos und Stress erfolgreich 
 erinnere Dich nur an die schönen Zeiten 
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Wenn diese Lügen durch Eltern oder andere in Dein Leben hinein gesät worden sind, 
ist es wichtig, wenn man diesen Lügen Glauben geschenkt hat, zu YHWH's Liebe und 
Gerechtigkeit umzukehren. 
 

 
 
Diese Lügen nennt die Bibel "Festungen". Reiße diese Gedankenfestungen nieder und 
empfange die begnadigende Wahrheit YHWH's, denn alle Gedankenfestungen, die aus 
solchen Anpassungen oder Gewöhnungen an solche Lügen angenommen wurden, 
gehören ans Kreuz und Du darfst an ihrer Stelle die Liebe, Annahme und Gerechtigkeit 
YHWH's empfangen.  
 
Yeshua ist unser Hohepriester in Ewigkeit, er ist die Norm, nicht Du. Im 2. Korinther 
10,3-5 steht dazu geschrieben: 
 
"Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. 
Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste 
YHWH's, Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich 
erhebt gegen die Erkenntnis YHWH's, und nehmen gefangen alles Denken in den 
Gehorsam gegen Christus."  
 
 
Wie erkennt man, dass destruktive Scham aktiv vorhanden ist? 
 
Wenn die destruktive Scham in einem Leben regiert, kommt es sehr häufig vor, dass 
ein effektiver Ablehnungs- und Verleugungsmechanismus um dieses  herum 
aufgebaut wurde. Ein Management der perfekten äußeren Erscheinung, das nicht 
erkennen lässt, dass die eigene Seele durch resigniert angepasste Gesetzlichkeit an 
irrationalen Fluchglauben verwirrt wurde und dass Scham in ihm dominiert.  
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Manche Menschen nehmen ihre Gedanken der eigenen Wertlosigkeit bewusst wahr, 
wenn die Scham versucht, zu verführen. Dies könnte ein Anzeichen der Heilung sein 
(der Geisterunterscheidung).  
 
Die meisten Menschen können jedoch solche Einflüsse nicht entlarven und erleben 
eher das Bedürfnis, unabhängig und selbstgenügsam zu sein. Dies ist fast immer ein 
Merkmal dafür, dass Du ein Opfer von Scham vor Dir hast. Einige der äußerlichen 
Manifestationen gehen mit den folgenden zwei Anhaltspunkten einher: 
 
A. Gefühle der Wertlosigkeit 
 

 Wut, wenn Umstände außer Kontrolle zu geraten scheinen 
 Angst vor Gefühlen. Angst, Gefühle "erleben" zu müssen  
      oder dass sie außer Kontrolle geraten 
 Schwierigkeiten, "nein" zu sagen 
 Angst, Neues zu wagen, Angst zu versagen 
 häufige Depressionen 
 zwanghafte Sünde oder Suchtgewohnheiten 
 der Zwang, erfolgreich sein zu müssen, um akzeptiert zu 
      werden. 

 
B. Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit 
 
 Isolation und Schwierigkeiten, enge Freundschaf-

ten einzugehen  
 Vermeidung von Situationen, in denen man ein 

Bedürfnis äußern müsste oder von jemandem 
abhängig werden könnte 

 große Schwierigkeiten, andere um einen Gefallen 
oder um Hilfe zu bitten 

 im Geben besser zu sein als im Empfangen 
 ängstlich sein oder sich unbehaglich fühlen inner-

halb einer kleinen Gruppe, sobald man die Gruppe 
nicht leiten und kontrollieren kann. Sich in diesem 
Fall zurückziehen und sich nicht mehr einbringen 

 das Gefühl, von anderen ertragen zu werden, 
anstatt sich ausgewählt zu wissen 

 nachdem man etwas empfangen hat das Bedürf-
nis zu haben, es wieder gut machen zu müssen 

 
Man kann das Maß an Scham im eigenen Leben daran messen, inwieweit man bereit 
ist, von anderen Liebe und Hilfsbereitschaft anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, 
es wieder gutmachen zu müssen.  
 
Das betrifft Dich, wenn Du jemand bist, der es anderen nie erlauben würde, für Dich 
eine Geburtstagsparty auszurichten, oder Du würdest in große Verlegenheit kommen, 
wenn Dir jemand eine Überraschungsparty geben würde. 
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Die Kultur der Schamorientierung 
 
Menschen, die im Bann von (Generationen-)Flüchen leben, lernen durch das Gebun-
densein an beherrschende Beziehungen kraftlos zu sein oder zu handeln. Entweder 
bereiten sie solche Beziehungsgewohnheiten dann darauf vor, weiter missbraucht zu 
werden oder eben sich nicht missbrauchen zu lassen. 
 
Den ersten Typus nennen wir daher "von Scham geprägte Beziehungen". Scham darf 
dabei nicht mit reiner Schulderkenntnis verwechselt werden.  
 
Wir wollen noch einmal in Erinnerung rufen, dass Schulderkenntnis (durchaus auch 
emotionaler Art) Hinweise auf falsches Handeln oder eine falsche Einstellung sind. Sie 
sind der helle Blitz in unserem Gewissen, der uns zeigt: "Ich habe etwas Falsches 
getan und das tut mir leid." Schulderkenntnis sendet konstruktive Signale, die uns 
auffordern, aufgezeigtes schlechtes Verhalten dankbar erkennend zu korrigieren.  
 
Beschämung dagegen ist ein zerstörerisches Signal in Bezug auf einen systematisch 
abgelehnten und verleugneten Menschen und dessen Wert. Jeder von uns bestimmt 
die Meinung über sich selbst — Du fühlst Dich als schlechter, unzulänglicher und 
wertloser Mensch.  
 

 
 
In Beziehungen, die von Beschämung geprägt sind, werden Botschaften übermittelt 
wie: "Du bist so schwach und unzulänglich und ohne meine Beziehung zu Dir gar 
nichts wert." Die Beschämung ist in diesem Fall der Klebstoff, der die Beziehung 
zusammenhält. Sie ist die Macht, die die Menschen motiviert, sich bestimmter Ver-
haltensmuster zu enthalten und anderen zu entsprechen.  
 
Menschen die von Beschämung geprägt sind, senden Botschaften aus, die etwa 
folgendes besagen: 
 
 ich bin nicht geliebt und akzeptiert 
 ich bin nicht sonderlich liebenswert und eigentlich nicht wert, angenommen zu 

werden 
 ich bin nur geliebt und angenommen, wenn ich mich richtig verhalte 
 ich bin nicht fähig und für euch daher nicht wertvoll 
 ich bin allein, gehöre eigentlich zu nichts und niemandem und bedeute auch für 

niemanden etwas 
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Sieben Merkmale einer von Scham geprägten Beziehung 
 
Eine vertiefte Betrachtung der folgenden sieben Merkmale einer von Scham gepräg-
ten Beziehung wird uns helfen, zu erkennen, wie die Opfer in diesen Beziehungen 
buchstäblich geschaffen werden. 
 
1. Ausdrückliche Beschämung 
 
Aus der Dynamik heraus, die das "Schäm–Dich" postuliert, oder durch die Dynamik 
des Beschimpfens, des Kleinmachens, das Vergleichen eines Menschen mit einem 
anderen oder in der die Frage entsteht: "Was ist eigentlich mit Dir los?", wird bei 
Rechtfertigungen ein Machtgefälle konstruiert. 
 
Jede Botschaft, die laut übermittelt wird und besagt: "Irgendetwas stimmt nicht mit 
Dir" bewirkt bei Opfern folgende Auswirkungen: Negatives Selbstbild, sogar Selbst-
hass bis hin zu negativem Reden über sich selber. Und dieses Reden unterminiert den 
Selbstwert und die Gleichwertigkeit. 
 
2. Konzentration auf richtiges Verhalten 
 
Aus der Dynamik heraus, die etwa so tönt: Das Verhalten der Menschen sei wichtiger 
als der Mensch selbst oder das, was in ihm vorgehe. Die Liebe und die Annahme 
würde durch das Tun oder Nichttun bestimmter Dinge verdient. Annahme werde 
verdient, indem man nach bestimmten Maßstäben leben würde.  
 

Die Folge davon ist die Annahme von Ver-
haltensweisen, die folgendes glauben: "Wenn 
das Soll erreicht ist, wird es verändert. 
 
Kinder dürfen nicht Kinder sein, weil Kinder un-
vollkommen, unordentlich und laut sind und 
Fragen stellen, die manchmal verwirren oder in 
Verlegenheit bringen, und das ist ja schließlich 
unannehmbar. 
 

Die daraus resultierenden Auswirkungen im Menschendienst: 
 
 Perfektionismus oder Resignation, ohne etwas überhaupt versucht zu haben 
 Konzentration auf Dinge, in denen man gut ist 
 Unfähigkeit, Fehler einzugestehen 
 Zaudern 
 Einschätzung eines strafenden und berechnenden YHWH`s als jemanden, dem 

nicht der Mensch wichtig ist, sondern allein sein Verhalten 
 Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten 
 Unfähigkeit, sich auszuruhen, wenn man müde ist 
 Unfähigkeit, Freude ohne Schuldgefühle zu erleben 
 starkes Bedürfnis nach Anerkennung durch andere 
 Gefühl der Scham oder der Selbstgerechtigkeit 
 anderen gegenüber entweder eine sehr fordernde Haltung einnehmen oder man 

erwartet gar nichts von ihnen 
 Doppelleben 
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3. Manipulation 
 
Die Dynamik darin wird etwa durch folgendes befestigt: Beziehungen und Verhaltens-
weisen werden durch sehr mächtige, unausgesprochene Regeln manipuliert. Diese 
Regeln sind nur selten, falls überhaupt, jemals laut ausgesprochen worden.  
 
Tatsächlich wirken sie ziemlich lächerlich, wenn sie dann doch einmal ausgesprochen 
werden. Niemand äußert vor anderen: "Was Menschen von uns denken, ist wichtiger 
als das, was tatsächlich passiert."  
 

 
 
Doch die unausgesprochenen Regeln sagen genau das und anderes aus. Die "Kann-
nicht-sprechen-Regel" stellt sicher, dass die Leute schweigen, weil sie selbst als 
Problem bezeichnet werden würden, wenn sie auf ein Problem aufmerksam machen.  
 
Weil sie das Gefühl haben, sie könnten nicht über eine unausgesprochene Regel 
sprechen, lernen sie in verdrehten "Kodes" zu sprechen, um zu übermitteln, was sie 
meinen. Die Kodierung ist ein Beispiel für verbale Manipulation. Wenn wir "kodieren", 
machen wir auf Umwegen eine bestimmte Aussage. Botschaften werden durch einen 
verbalen Kode übermittelt, den andere dekodieren sollen.  
 
Beispiel: "Oh, du musst dir aber wirklich nicht so viel Mühe machen" bedeutet 
eigentlich: "Es fällt mir furchtbar schwer, dich um diesen Gefallen zu bitten, aber es 
wäre mir schon sehr recht, wenn du es tun würdest!" "Meinst du nicht, so wäre es 
besser?" bedeutet: "Ich möchte, dass du es so machst."  
 
Auch die nonverbale Körpersprache ist eine Form der Kodierung: vielsagende Blicke, 
laut oder ruhig werden, den Raum mit finsterer Miene verlassen etc.  
 
Über Dritte zu kommunizieren, ist eine weitere Form einer manipulativen Beziehung. 
Hierbei übermittelt man jemandem eine Botschaft nicht selbst, sondern über eine 
Dritte nicht anwesende Autorität (in frommen Kreisen nicht selten in Form eines laut 
gesprochenen Gebetes, dass jemand Bestimmten in dem Kreis meint).  
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Die Auswirkungen manipulativer Strukturen sind ein gut ausgebautes "Radarsystem", 
die Fähigkeit, Spannungen in Situationen oder Beziehungen wahrzunehmen, dieses 
antennenhafte Verhalten verführt dann unweigerlich in eine Subkultur in der 
Gesprächsführung: 
 
 die Fähigkeit, kodierte Botschaften anderer zu dekodieren 
 Tendenz, Dinge nicht offen, sondern kodiert zu sagen 
 über Menschen zu sprechen und nicht mit ihnen 
 Botschaften-Übermittler für andere zu spielen 
 erwarten, dass andere den Kode kennen, mit dem kodiert wird 
 Schwierigkeit, anderen zu vertrauen 
 andere Bedeutungen in das, was gesagt wird, hinein zu interpretieren. 
 
4. Götzendienerei 
 

Der "YHWH", dem in einem von Beschäm-
ung geprägten Beziehungssystem gedient 
wird, ist ein Richter, dem man unmöglich 
gefallen kann, der das Verhalten der Leute 
aus der Ferne beobachtet und dessen 
Stimmung von ihnen abhängig ist.  
 
Es ist ein YHWH, der Verhaltensmaßstäbe 
in Kraft setzt, um das religiöse Macht- und 
Kontrollsystem intakt zu halten. Dies ist 
ein falscher YHWH, es ist Satan selber, der 
solchen stolzen, religiösen Geistern Macht 
gibt. In allem, was wir neben dem einen 
YHWH dienen oder indem wir Lebenssinn, 
Wert und das Gefühl des Angenommen-
seins suchen, ist ein Götze.  
 
Die Erlösung aus religiösen Regelwerken 
hinein in das Angenommensein des 
liebenden Vaters im Himmel ist allein 
durch das Blut und durch die Auferstehung 
Yeshuas, des Messias, SEINES Sohnes, 
nachvollziehbar und auch erlebbar.  

 
Die falschen Götter eines von Beschämung geprägten Systems sind:  
 
 äußerer Schein 
 die Meinung der Leute 
 der Drang, anderen zu gefallen 
 der allein dem eigenen Wohlbefinden dienende Zwang, die Gedanken, Gefühle 

und das Verhalten anderer zu kontrollieren 
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Mögliche Auswirkungen dieser verdrehten Geistlichkeit sind: 
 
 ein völlig verzerrtes Bild von YHWH zu repräsentieren und zu vermitteln 
 ein hohes Maß an seelischem Druck in sich selbst und gegenüber anderen zu 

leben, der also von anderen Menschen und den äußeren Umständen erfahren wird 
 das Bestreben, es allen Leuten recht zu machen 
 ein starkes Bedürfnis, die Gedanken, Gefühle und das Verhalten von anderen zu 

kontrollieren, um sich selber gut zu fühlen  
 das sich selber richten kann auch eine Auswirkung des Systemglaubens sein 

 
5. Sehr starke Beschäftigung mit Fehlern und Schuldzuweisung 
 
Da in diesen Systemen das Verhalten eine überhöhte Bedeutung hat, wird sehr viel 
dafür getan, um es zu kontrollieren. Heftige Reaktionen sind gegen jeden gerichtet, 
der sich nicht so verhält, wie das System es für angemessen hält. Die Menschen 
müssen für ihre Fehler bezahlen. Eigene Verantwortung und Verantwortlichkeit zählen 
hier nicht: Fehler und Schuldzuweisung sind die Themen.  
 
Im Erlösungswerk von Yeshua, dem Messias, ist der hingebend Liebende Plan YHWH's 
enthalten, das die Gnade des Sündenbekenntnisses zu seinem Kreuz hin, Vergebung 
und Befreiung durch sein Blut bewirkt.  
 

 
 
Ein von Beschämung geprägtes System hingegen möchte ein Bekenntnis, damit es 
weiß, wen es für was beschämen kann, das heißt, wen es so demütigen und nieder-
machen "muss", damit der Betreffende sein Verhalten ändert. Diese schwarze 
Pädagogik hat zurzeit in einer ausgefeilten Doppelmoral (Unter dem Deckmantel von 
Philanthropie die Menschheit zu Kontrollieren) Hochkonjunktur.  
  



Seite 37 
Die Rechte für den Inhalt dieses Heftes liegen bei NevotNetwork (www.nevotnetwork.ch). Der Text kann dennoch gerne weitergegeben oder verarbeitet werden. 

Dabei darf jedoch der Text nicht verändert, ihm etwas hinzugefügt oder herausgelöscht werden. Des Weiteren müssen Autor und zugehöriger Link angefügt werden. 

Pharmalobbyisten kontrollieren aktuell weltweit über die von der Bill und Melinda 
Gates Stiftung kontrollierte WHO mittels medialer Angstmache die Welt. Unter dem 
Deckmantel einer Laborpandemie gekaufte Regierungen und deren Bevölkerung 
setzen sie die Strategien der Oligarchen weltweit um.  
 
Sie demontieren demokratische Strukturen über nicht evidenzbasierte Lockdown-
Massnahmen und verdienen Millarden an dem Niedergang von Klein- und Mittel-
standsbetrieben und dem mittels medialer Massensuggestionen aufrecht erhaltenen 
Narrativ eines überdurchschnittlich lebensbedrohlichen Virus über zweckentfremdete 
völlig ungeeignete Schnelltests und deren Fehlerquoten.  
 
Eine Laborpandemie wird aufrecht erhalten, ohne dass massive Ausbrüche echter 
Krankheitfälle oder übermässige Todesfälle aufgrund des Virus nachgewiesen wur-
den. Die flächendeckenden Speichelproben für Tests sind geeignet, auch DNA Codie-
rungen für Überwachungen zu generieren.  
 
Der teuflisch kalkulierten Zweck ist es, den Superreichen durchdie Ausbeutung der 
Weltbevölkerung mittels Gendatentenbanken und Digitalisierung durch Mikrochips 
einen längst beschlossenen Wirtschaftsfaschismus zu bescheren. Der gewünschte 
Nebeneffekt ist dabei, den Fokus auf die P(l)andemie zu halten, um so lange wie 
möglich vom gleichzeitigen Weltwirtschaftsniedergang abzulenken.  
 

 
 
Die Auswirkungen in der zuvor jahrelang gemästeten und unterdrückten Gesellschaft: 
 
 das Gefühl, schuld daran zu sein, wenn etwas nicht stimmt oder jemand ärgerlich 

ist überwiegt, Gesetzeshörigkeit nimmt zu. 
 Die Akzeptanz, bestraft zu werden oder für Fehler zu bezahlen, um sich wieder 

gut zu fühlen und ebenso die Bereitschaft andersdenkende zu richten wächst. 
 Das Entwickeln und befestigen von Verteidigungsstrategien (Schuldzuweisung, 

Rationalisieren, Herunterspielen, Lügen…) nimmt zu.  
 Eine notorisch kritische Haltung anders denkenden gegenüber (Festlegungen, 

Spaltungen, Rassismus, Antisemitismus, Antijudaismus, …) nimmt zu. 
 Demütigung anderer (Maladaptive Copingstrategien) 
 Schwierigkeiten, sich selbst und anderen zu vergeben 
 Schwierigkeiten, die Gnade und Vergebung YHWH's anzunehmen.  
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6. Verschleierte Wirklichkeit 
 
Angehörige, die in von Beschämung geprägten Systemen leben, müssen jeden 
Gedanken, jede Meinung und jedes Gefühl verdrängen, das von dem der situativ 
akzeptierten Autorität abweicht. Alles, was diese Leitung vermeintlich irritieren 
könnte, muss beschämt ignoriert, geleugnet oder gar bekämpft werden. In Scham 
gebundene Menschen können nicht ganz normal (gnadenbewusst) und entspannt 
durch Fehler und Konsequenzen lernen (Römer 8,1), weil Fehler vermeintlich zu 
weiteren Beschämungen führen. Sie definieren sich selbst als Fehler. 
 
Der Umgang mit Menschen außerhalb des durch Gewöhnung akzeptierten Systems 
bedroht die durch diese Gewöhnung normierte Ordnung. Das System definiert nun 
die Wirklichkeit. Folglich kann man nicht herausfinden, was "normal" ist. Probleme 
werden ausgeblendet und darum bleiben sie. Die Auswirkungen: 
 
 Abschirmung vor Gefühlen, Bedürfnissen, Gedanken 
 das freiheitssuchende "Radarsystem" wird abgeschaltet, weil es bedrohlich ist 
 Du hast den Eindruck, dass Dich sowieso niemand versteht 
 Normalität wird nur noch passiv konsumiert 
 jede Meinung, die von der überwiegenden abweicht, ist eine Bedrohung für Dich 
 Angst vor gesunden Risiken lähmt und blockiert 
 Eine überkritische und hofierend dienende Haltung dient als Selbstschutz 
 Das Misstrauen oder die Angst vor anderen Menschen lähmt  
 Engstirnigkeit/Tunnelblick sind Norm  
 stressbedingte Krankheiten haben paradoxerweise eine offene Tür 
 extreme Formen der Leugnung, Ablehnung und sogar der Verdrängung regieren.  
 

 
 
7. Unausgewogene Wechselbeziehungen 
 
Angehörige aus von Beschämung geprägten Systeme haben entweder eine sehr enge 
Beziehung zueinander oder eine sehr distanzierte. Eine sehr distanzierte Beziehung 
könnte man auch Vernachlässigung nennen. Kinder von arbeitsbesessenen Menschen 
erleben sie, weil ihre Eltern nicht da sind, um ihnen Lebenserfahrung zu vermitteln. 
Folglich nehmen Regeln (auch unausgesprochene, interpretierte) die stellvertretende 
Rolle von Menschen ein.  
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Es gibt darin keine wohlwollende Beziehungsstruktur, in der sie ihr Verhalten und 
Konsequenzen in annehmender Atmosphäre kennenlernen könnten. Sie machen ihre 
Erfahrungen allein und vermeintlich nur zufällig. In einer zu engen klammernden 
Beziehung gibt es aber auch keine klaren Grenzen zwischen den Menschen. Sowohl 
als auch sind die Betroffenen wie in einem Gefängnis, sie kennen Freiheit nicht. 
 

 
Es sind zwei Lügen die regieren:  
 
 sie müssen dafür sorgen, dass  
   alle anderen glücklich sind und sie  
   allein haben die Fähigkeit, dies zu  
   erreichen (Helfersyndrom). 
 
 alle anderen haben dafür zu sor- 
   gen, dass sie glücklich werden,  
   und diese allein haben die Möglich 
   keiten, dies für sie zu erreichen  
   Folglich ist dann jeder Mensch für  
   jeden verantwortlich, aber keiner  
   für sich selbst (Opferehrenplatz). 

 
 
Sich selbst und andere zu verfluchen, hat Götzendienst zur Folge 
 
YHWH beabsichtigte, uns die Antwort auf die Fragen, die für unsere Identität in IHM 
und für unser Lebensschicksal entscheidend sind, von Anfang an wieder zu geben. 
Diese Fragen sind: "Wer bin ich?" und "Wohin gehe ich?"  
 
Wenn wir glauben, erwachsen zu sein und es Satan über seine Systeme dennoch 
weiterhin erlauben, die Fragen über unsere Identität und unsere Bestimmung durch 
andere Mitmenschen beantworten zu lassen, begeben wir uns auf den Boden des 
Götzendienstes.  
 
Jedes Mal, wenn wir jemand anderen als Yeshua, dem Messias, die Autorität geben, 
uns zu sagen wer wir sind, haben wir dieses Geschöpf zum YHWH in unserem Leben 
gemacht. Wir haben dieser Leiterschaft eine Stellung eingeräumt, die nur YHWH allein 
zusteht. Das ist Götzendienst. 
 
Wenn uns eine Botschaft über unsere Identität oder unsere Bestimmung durch einen 
anderen Menschen vermittelt wird und wir diese als wahr annehmen, ohne es durch 
den Heiligen Geist YHWH's geprüft zu haben, machen wir diesen Leiter zu einem Gott 
in unserem Leben. Damit ist man in den Götzendienst eingetreten. 
 
Niemand anderes außer Yeshua liebt uns so sehr, es gibt keinen biblisch autorisier-
enden Grund die Autorität über unser Sein, einem Menschen oder einem System 
zuzugestehen, uns zu sagen, wer wir sind. Niemand anderes außer Yeshua, der 
Messias, hat SEIN Leben für mich aufgegeben. Dieser Messias allein ist, weil ER mit 
YHWH eins ist, wieder auferstanden und einzigartig dazu qualifiziert, die ebenso 
einzigartige Identität und Bestimmung meines Menschseins wieder offenzulegen. 
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Immer wenn eine festlegende oder gar richtende Botschaft, die ja mit Fluch zu-
sammenhängt, bei Dir ankommt und Du die Anklage nicht in dem Herrn Yeshua 
überprüfst, aber es dennoch als wahr annimmst, wird ganz automatisch die alte Angst 
und Scham in Dir aufkommen und Dich blockieren.  
 
Die Angst will den Frieden aus Deiner Seele hinaus drängen und Dein fleischgebunde-
nes, seelisches Wesen beginnt dann, geistlos einen Plan auszuarbeiten, um das Leben 
der Seele zu retten und sie zurück zum Frieden zu bringen, das ist stinkreligiös. 
 

 
 
Auf diesem Wege wirst Du ein vermeintlicher Sklave des Teufels. Alles was er zu tun 
hat, um Kontrolle über Deine Gedanken, Gefühle und Handlungen zu ergreifen, ist 
ein Pfand zu finden, um Dir fast wie versehentlich eine Botschaft, die damit in Zu-
sammenhang steht, zu senden, um Deine Identität zu verfluchen. 
 
Dieses hässliche Auf und Ab dauert genau so lange, bis der Zeitpunkt erreicht ist, wo 
wir hoffentlich lernen, in allen Dingen zum Herrn zu gehen und die Wahrheit der 
Identitätsbotschaften, die uns erreichen, zu überprüfen. Ansonsten wirst Du, wie wir 
es auch erfahren mussten, Dich ständig im Götzendienst wiederfinden und Dich daher 
ausgeschlossen und abgelehnt empfinden. 
 
In diesem fehlgeleiteten Dienst lässt Du zu, dass Mitmenschen Deine Identität und 
Deine Bestimmung verkrümmen und du kämpfst fleischlich um ihre Gunst. Um Deine 
eigene Seele von den Auswirkungen dieser Botschaften zu "entlasten", gerätst Du 
dann in übereifrige Geschäftigkeit.  
 
Beispiel: Ein aggressiver Autofahrer hängt dicht an Deiner Stoßstange und betätigt 
die Lichthupe. Du denkst: "Fahr langsamer, blockiere ihn. Was denkt der, wer er ist? 
Er ist nicht der Besitzer dieser Straße!" Du findest Dein Herz angefüllt mit Wut und 
Hass gegenüber einem Menschen, den Du nicht einmal kennst! Warum???  
 
Antwort: Als der andere Fahrer die Lichthupe betätigte und so eng auffuhr, dass er 
fast an Deiner Stoßstange hing, vermittelte er Dir die Botschaft, dass er allein wichtig 
sei und Du nicht. Er sandte Dir eine Botschaft, die aussagt: "Ich bin jemand. Ich hab 
das Recht an Plätze zu gehen, Leute zu treffen, Dinge zu tun. Du bist mir im Weg, 
verschwinde, Du wertloser Niemand!"  
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Wenn diese Botschaft Dein Herz trifft, verflucht sie Deine einzigartige 
Schöpfungsidentität, Deine DNA, Dein Mensch sein und entfacht zunächst Wut 
aufgrund von Scham, Wertlosigkeit und Angst, die bereits in Dir unterschwellig vor-
handen und verbunkert war. Diese Botschaft verwundet deshalb, weil Dein Herz damit 
übereinstimmt.  
 
Die Wunde, die diese Botschaft aufreißt, entfacht in Dir erneut die Angst, wertlos zu 
sein und beginnt dann, Deine Seele weiter zu quälen. Dein Fleisch sagt dir: "Bleib 
ihm im Weg, blockiere ihn. Zeig, dass er Dich nicht kontrollieren kann. Du wirst ihn 
kontrollieren." Dein Fleisch sagt, dass Du Dich besser fühlen wirst, wenn Du dies tust. 
Lass das nicht zu, sei gnadenbewusst und souverän segnend! Der Geist des HERRN 
hält dich in seinem Frieden 
 

Dieser sagt uns: "Sohn/Toch-
ter, ich liebe Dich. Du bist kost-
bar für mich. Du bist mir so viel 
Wert, dass ich das Leben von 
Yeshua dafür gegeben habe.  
 
Ich bin so stolz auf Dich. Lass 
mich Dich umarmen und Dich 
lieben.  
 
Du kannst Dich in meinen Ar-
men sicher fühlen. Nichts kann 
meine Liebe zu Dir oder Deine 
Bestimmung, die ich für dich 
geplant habe, erschüttern."  

 
Wenn Du die Botschaft des Fleisches zulässt, trittst Du in den Götzendienst ein und 
lässt es zu, dass die von Satan instrumentalisierte Person im Auto hinter Dir Dein 
Götze sein darf. Denn Du gewährst ihm durch Dein Verhalten die Autorität, Dir zu 
sagen, wer Du bist. Frag deshalb immer YHWH Vater, wer Du in SEINEN Augen bist, 
dann kannst Du segnen und loslassen. 
 
Es ist unmöglich, einer anderen Seele zu vergeben, bevor Du nicht dem Herrn der 
Heerscharen die Frage nach Deiner Identität gestellt hast und SEINE Liebe für Dich 
empfangen hast. Wenn es um Vergebung geht, ist immer Dein Verständnis der 
eigenen Identität, die Du mit gedanklichen "Festungen" vergötzt hältst, der Grund 
dafür, was auf dem Spiel steht. Es ist unmöglich, jemandem zu vergeben, den wir 
vergöttern.  
 
Und nicht vergeben können ist letztlich immer Götzendienst, weil es weiterhin andere 
Menschen bevollmächtigt, uns zu sagen, wer wir sind und die uns durch ihre Bot-
schaft, die damit in Zusammenhang steht, verletzen werden. Wenn Du versuchst, 
jemandem zu vergeben, der Dich tief verletzt hat, ohne dessen Autorität, die Du ihm 
gewährt hattest, aufzuheben, wird Scham weiterhin Deine Identität bestimmen. Es 
wird Dir unmöglich sein, wahre Vergebung aus Deinem Herzen zu diesem Menschen 
hervorzubringen. Du musst immer zuerst zu YHWH gehen und ihn bitten, die 
Schlüsselfragen für Dich zu beantworten.  
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Viele haben versucht "im Glauben" zu vergeben, dies ist aber nur eine Willens-
entscheidung. Aber sie befreit niemals Dein Herz von dem brennenden Schmerz der 
Verwundungen in der Gebundenheit von Scham.  
 
Indem wir aber zu YHWH gehen, um ihn um die Antworten auf diese Schlüsselfragen 
zu bitten, heben wir die falsche Autorität auf, die wir zumeist unbeabsichtigt anderen 
gegeben haben, um unsere Identität und Bestimmung festzulegen. Man bringt sich 
damit in eine Position, in der man YHWH's Liebe und Heilung empfangen kann, die 
automatisch alle Angst austreibt.  
 
Es ist die Angst vor Ablehnung, die das Herz gebunden hält und wahre Offenheit und 
Vergebung blockiert. Egal in welchem Bereich in der Vergangenheit Deine einzigartige 
Schöpfungsidentität verflucht wurde, es ist immer Angst vor Verletzung, die Dich in 
den Götzendienst der Menschenfurcht treiben möchte. Dann schaust Du nach 
jemandem oder etwas anderem als Quelle für Dein Leben. Lass Dich nicht täuschen, 
denn Yeshua ist unsere einzige Quelle, die uns zum Vater führt und uns nie durstig 
zurücklässt. 
 
1. Korinther 10,13-14: "Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber 
YHWH ist treu (gegenüber seinem Wort, Yeshua und seinem mitfühlenden Charakter), 
der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft (keine Versuchung oder Prüfung die 
kommt, geht über die menschliche Widerstandskraft hinaus), sondern macht, dass 
die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr's (immer) ertragen könnt. Darum, meine 
Lieben, flieht den Götzendienst!" (Bibeltext der Schlachter)  
 
Es gibt im Grunde eigentlich nur eine Sünde: Götzendienst. Jede Versuchung ist im 
Götzendienst verwurzelt.  
 

Der richtige Weg, jede Versuchung zu über-
winden, ist jeweils zum Herrn zu rennen, ihm 
die Schlüsselfragen zur Lösung zu stellen und 
ihn, Yeshua, den Messias, als Quelle des 
Lebens anzuerkennen, um dann mit SEINER 
Hilfe den eigenen fleischlichen Plan in den Tod 
zu geben, um das Seelenleben zu reinigen.  
 
Viele Christen haben bei Vers 13 aufgehört zu 
lesen und nie den Vers 14 auf den vorherigen 
Vers bezogen. 
 
Aus dem Götzendienst heraus zu fliehen und 
zu YHWH rennen ist der Weg der Rettung, der 
die Tür für YHWH's heilende Umarmung öffnet, 
damit er in Deine Lebensumstände eingreifen 
kann. Das Phänomen des geistlichen Miss-
brauchs im Menschendienst ist zuhauf auch in 
Gemeinschaften von Christen zu finden.  

 
Oft sind es fehlgeleitete Leiterschaften die mit ihren ausgesprochenen oder oft auch 
unausgesprochenen Regelwerken aus ungesunden Glaubensüberzeugungen, die so-
wohl sie selbst als auch andere, die sich in diesen unbarmherzigen Werken gefangen 
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nehmen lassen, isolieren. Darin wiederum werden sie zu missbrauchten Missbrauch-
ern.  
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Geistlicher Missbrauch geschieht im falschen Umgang mit Menschen oder Menschen-
gruppen, die Hilfe, Unterstützung oder geistliche Stärkung brauchen, mit dem Ergeb-
nis, dass dieser Mensch oder gar eine Gruppe von Menschen im geistlichen Leben 
geschwächt und behindert sind. 
 
Paulus sagt uns im 1. Korinther 7,19-24: "Die Beschneidung ist nichts, und die Un-
beschnittenheit ist nichts, sondern: YHWH's (Agape)-Gebote halten. Ein jeder bleibe 
in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich 
nicht; doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber.  
 
Denn wer im Herrn als Knecht berufen ist, der ist ein Freigelassener des Herrn; 
desgleichen wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer 
erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte. Brüder und Schwestern, bleibt alle vor 
YHWH, worin ihr berufen seid." (Bibeltext der Schlachter) 
 
Gebetsschritte bei Schuld und Scham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YHWH sendet uns SEINEN tröstenden Geist, damit wir uns vom (Deck-)Mantel des 
Schames beständig befreit wissen, den wir schon so lange getragen haben. Ziehen 
wir also die Gewänder des Lobpreises an anstatt den Geist der Bedrückung, d.h. der 
Schwermut! (Jesaja 61) 
 

 

1. Ich bitte Yeshua um Offenbarung, wo Schuld und Scham in mein Leben ge-
kommen sind. Er darf mir mein Herz zeigen, weil ER mein Erlöser ist. Ich bin 
mir dabei bewusst, dass es in SEINER Gnade keine Verdammnis mehr gibt. 
(Römer 6) 
 

2. Ich benenne die erkannte Schuld und danke Gott, dem Vater, für die Vergebung 
in SEINEM Sohn. Ich bitte, dass Gott durch SEINEN Geist die götzen-
dienerischen Verhaltensmuster und die Schamwunden heilt. Ich tausche die 
stolze Selbstkontrolle und Selbstanklage am Kreuz mittels Yeshuas be-
dingungsloser Annahme in SEIN vollkommenes Gnadenwerk am Kreuz ein.  

 
3. Ich entscheide mich, unter dem schirmenden Schutz von Gott Vater in SEINER 

dreimal heiligen und gerechten Leiterschaft versöhnlich zu leben. (Galater 
5,16) 

 
4. Ich bin bereit, in jeder Situation Gott als Gott anzuerkennen und ja zu SEINEN 

Wegen zu sagen. Ich bleibe in SEINER gnädigen, vollkommen gerechten 
Gegenwart und weiß, ich bin in SEINER Gerechtigkeit gerecht. (Römer 7) 
 

5. Ich verzichte auf die fleischlichen Vorteile, die mir die Gewohnheiten im 
Schuld- und Schamverhalten kurzfristig bringen. 
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Zusammenfassung: Sacharja 10,1-7 
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