
In Psalm 140, 7 - 8 lesen wir: “Ich aber sage zum
Herrn: ‘Du bist mein Gott; Herr, vernimm die Stimme
meines Flehens! Herr Herr, meine starke Hilfe, du
beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streits’.” Ihr
Lieben, täglich findet ein satanischer Kampf statt in
unserem Verstand. Einige Gläubige geben eine Menge
Geld aus für Bücher, Kassetten und Videos, durch die
sie sich Heilung in den schmerzlichen Situationen
ihres Lebens versprechen; aber sie nehmen sich nur
wenig Zeit, um die Bibel zu lesen. Einige Gläubige
lesen und studieren die Bibel täglich und lernen sogar
viele Verse auswendig - aber es ist alles nur Kopfwis-
sen mit wenig oder überhaupt keinem Gehorsam oder
Anwendung des Gelesenen.

Ich kann es nicht deutlich genug sagen, wie wichtig
das tägliche Gebet und das Lesen des Wortes Gottes
und der Gehorsam ihm gegenüber ist. Es ist der
einzige Schutz, den der Gläubige hat. Während ich
Gott danke für geistliche Bibellehrer und Autoren,
brauchen wir den Heiligen Geist, der uns Durchblick
schenkt und uns vor falscher Lehre bewahrt, mit der
Satan uns betrügen will.

Gott vergleicht uns mit Schafen, die während der
Hitze des Sommers von Parasiten angegriffen werden,
die es auf Augen, Ohren, Nase und Kopf abgesehen
haben. Ihr einziger Schutz ist das Öl, mit dem der Hirte
ihren Kopf einreibt. Als Gottes “Schafe” versucht Satan
uns in Prüfungen, Anklagen und Versuchungen die
Augen vor der Wahrheit des Wortes Gottes zu ver-
schliessen, uns Gottes Stimme gegenüber schwerhörig
zu machen und unseren Verstand und unsere Gefühle
durcheinanber zu bringen. Es ist ein täglicher Kampf.

Schafe mögen gerne ihre Köpfe aneinander reiben.
Wenn ein Schaf eine Infektion an seinem Kopf hat,

kann diese dadurch leicht auf andere Schafe übertra-
gen werden. Unbemerkt kann so eine ganze Herde
angesteckt werden. Ihr Lieben, wir brauchen Jesus als
unseren guten Hirten, der täglich unser Haupt mit
dem Öl des Heiligen Geistes salbt, um uns von dem
Bösen dieser Welt und aller ungeistlichen Lehre, die in
christliche Kreise eingedrungen ist, zu bewahren.
Unsere Gedanken, Ideen, Gefühle, Entscheidungen,
Impulse, Triebe und Wünsche werden entweder von
der Bibel, dem Gebet und dem Heiligen Geist beein-
flusst oder, wenn wir unsere Köpfe an der Welt,
falschen Freunden und kompromissbereiten Christen
reiben, werden sie davon bestimmt. Unbiblische Lehre
steckt eine ganze Familie an, und - wenn es nicht
bemerkt wird - wird sie die Ehen und Gemeinden zer-
stören.

Ich bin eins von Gottes Schafen, und Satan hat oft
versucht, meinen Verstand mit Gedanken der
Ablehnung, Zorn, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Stolz,
Scheidung, unreinen Gedanken und vielen Ver-
suchungen anzugreifen. Ich danke Gott für SEINE
wunderbare Gnade, für die Bewahrung durch den
Heiligen Geist und meine Liebe zu den Wahrheiten des
Wortes Gottes. Ihr lieben Gläubigen, ich möchte euch
ermutigen, den Herrn Jesus Christus täglich um die
Salbung eures Hauptes mit dem Öl des Heiligen
Geistes zu bitten, sowie IHN um die Kontrolle eurer
Gedanken und Gefühle zu bitten. ER beschützt
unseren Verstand im täglichen Kampf. Denjenigen, der
noch nicht an Jesus glaubt, möchte ich ermutigen,
sein Leben Jesus Christus auszuliefern und den Heili-
gen Geist zu bitten, ihn täglich zu beschützen.

Wer Kontrolliert Unseren 
Verstand und Unsere Gefühle?

“Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein 
Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fliesst über.”  Psalm 23, 5 (Elberfelder)
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Psalm 140:6-7 (KJV) reads, “I said unto the
LORD, ‘Thou art my God: hear the voice of my sup-
plications, O LORD. O GOD the Lord, the strength
of my salvation, Thou hast covered my head in
the day of battle.’” Beloved, Satan battles our
minds daily. Some believers spend a lot of money
on books, audio tapes and videos seeking counsel
and healing from painful situations in their lives,
but they spend little time reading the Bible. Some
believers read, study and memorize the Bible
daily, but it is all head knowledge with little or no
obedience and application.

I cannot overstate the importance of daily
prayer and reading and obedience to God’s Word.
It is the only protection a believer has. While I
thank God for godly Bible teachers and authors,
we need the Holy Spirit to give us discernment
and protect us from wrong teaching with which
Satan wants to deceive us.

God likens us to sheep, and in the heat of sum-
mer, many parasites attack the eyes, ears, nose
and head of the sheep. Their only protection is the
oil with which the shepherd anoints their heads.
As God’s sheep, in the heat of tests, trials and
temptations, Satan tries to blind us to the truths of
God’s Word, to deafen us to God’s voice, and to
confuse our minds and emotions. It is a daily battle.

Sheep like to rub heads with one another, so if
even one has an infection in its head, the infection
can quickly spread. Unchecked, that infection can

spread through the entire flock. Beloved, we need
Jesus our Good Shepherd to daily anoint our heads
with the oil of the Holy Spirit, to protect us from
the evil of this world and all ungodly teaching that
has crept into the Christian world. Our thoughts,
ideas, emotions, choices, impulses, drives and
desires are shaped and molded by the Bible,
prayer, and the Holy Spirit or by rubbing heads
with this world, wrong friends, and compromising
Christians. Unscriptural teaching will infect a
whole family, and if unchecked will destroy mar-
riages and churches.

I am one of God’s sheep, and Satan has often
tried to attack my mind with thoughts of rejection,
anger, bitterness, unforgiveness, pride, divorce
and unclean thoughts and many temptations. I
thank God for His amazing grace, the Holy Spirit’s
protection, and my love for the truth of God’s
Word. Beloved believer, I encourage you to daily
ask Jesus Christ to anoint your head with the oil of
the Holy Spirit and to ask Him to be in control of
your thoughts and emotions. He is our only pro-
tection in the daily battle for our minds. And unbe-
liever, I encourage you to surrender your life to
Christ and ask the Holy Spirit to protect you daily.

Who Controls Our Minds and Emotions?
“You prepare a table before me in the presence of my enemies. 

You anoint my head with oil; my cup overflows.”  Psalm 23:5 (NIV)
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