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»Wie kann ich Manipulation erkennen?« mit Manuel Pohl 
 

Offenbarung 3,29 
»Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt!« 

 

In den ersten beiden Predigten dieser Serie ging es um die unsichtbare Dimension, in der 
geistliche Mächte am Werk sind – und zwar zerstörerisch! Illustriert wurden diese Vorgänge an 
Ahabs und Elias Geschichte im ersten Teil der Bibel. Heute wird die Person »Isebel« als Spiegel 
für unser Leben aufgegriffen, um das Wirken des destruktiven Spirits aufzudecken. Jesus selbst 
äußert sich über die »Prophetin« Isebel und teilt einer Gemeinde folgendes mit:  
 

Offenbarung 2,18-20 
»Ich weiß alles, was du tust - ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. 

Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. 
Aber ich habe eines gegen dich einzuwenden: Du lässt zu, dass diese Frau - Isebel, die sich eine Prophetin 

nennt - meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem 
Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben.« 

	

Isebel steht für einen destruktiven Spirit von: Ablehnung & Minderwert, Stolz & Arroganz, 
Manipulation & Kontrolle, Lügen und sexuelle Unmoral. 
 

Ablehnung & Minderwert 
 

Isebel hat von ihrem Vater Ablehnung erfahren als sie für ein Stück Land einfach an den König 
von Israel verkauft wurde. So wie Isebel Ablehnung erfahren hat, haben viele unserer Eltern auch 
keinen guten Job gemacht und haben uns keine gefestigte Identität vermittelt, indem sie uns 
Wert zugesprochen haben. Dieses Loch in der Seele möchte und kann unser geistlicher Vater im 
Himmel füllen. 
 

Galater 4,7 
»Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seinen Kindern gehört euch alles, was 

ihm gehört. Gott hat es so bestimmt.« 
   

Stolz & Arroganz 
 

Stolz sagt Dir: »Ich weiß wie der Hase läuft.« Wenn wir aber ehrlich werden ist dieses Denken oft 
nur eine Fassade. Woher kann man wissen, dass man im Recht ist? Ist es nicht vielmehr einfach 
nur unsere Meinung. Auch die Art und Weise wie ich die Bibel interpretiere ist eine Meinung. 
 

Jesaja 55,8-9 
Er sagt: »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und meine Wege sind nicht eure Wege. 

Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine 
Gedanken als eure Gedanken.« 

 

Aussagen, womit Du gemeinsam mit dem Heiligen Geist Dein Leben reflektieren kannst: 
• Ich stelle mich gerne in den Mittelpunkt und suche Bestätigung von anderen. 
• Ich erhebe Anspruch auf eine Position, ohne Gott nach seinem Platz für mich gefragt zu haben. 
• Ich versäume, mich in andere zu investieren und sie auszubilden aus Angst, dass sie meine 

Position wegnehmen könnten. 
• Es fällt mir schwer, Kritik anzunehmen, oft verteidige und rechtfertige ich mich und mein Handel. 
• Ich denke von mir, dass ich keine Fehler habe und gebe mich auch entsprechend.  
• Ich denke, dass ich zu gut für den Job bin, der mir anvertraut ist 
• Ich denke ich könnte den Job eines anderen besser machen als er/sie. 
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Manipulation & Kontrolle 
 

Schon in 1. Mose 3,16 heißt es als Folge des Sündenfalls: »Der Mann wird die Frau kontrollieren.« 
Es bedeutet also nichts Positives, wenn du kontrolliert wirst, zumindest von Menschen. Gott ist 
das einzige Wesen, das dich nicht kontrolliert – und auch das einzige, von dem man nicht in 
falscher Weise abhängig werden kann. Je mehr du zu Gott gehst, desto freier wirst du. 
Manipulation kann auch fies rüberkommen: Jesus wird in Markus 4 in der Wüste vom Teufel mit 
Bibelstellen versucht! Dieser Geist kommt quasi im christlichen Deckmantel daher.  
 

Hebräer 5,14 
»Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund 

ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.«	
 

Wenn du meinst, es sei schwer, so einen Geist zu entlarven, gibt die Bibel uns zwei Tipps. Erstens, 
fest verwurzelt im Wort Gottes (Fest Nahrung) zu sein und zweitens: »An den Früchten wirst du 
es erkennen.« Ist es gut oder schlecht? Fühlst du dich freier oder abhängiger? Wirst du von Angst 
befreit oder kommt Angst in dein Leben?  
 
Aussagen, womit Du gemeinsam mit dem Heiligen Geist Dein Leben reflektieren kannst: 

• Ich erwarte von Menschen, für die ich verantwortlich bin, dass sie machen, was ich will. 
• Ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als ich es will. 
• Ich halte andere Menschen klein, damit ich sie besser unter Kontrolle habe 
• Ich habe schon prophetische Eindrücke weitergegeben, um andere zu manipulieren. 
• Ich sage nicht, was mein Ziel ist, sondern manipuliere Menschen, damit sie das machen, was ich 

will. 
• Ich mache anderen ein schlechtes Gewissen, damit sie das tun, was ich will.	

 
Austausch & Vertiefung 

 

• Hast du Menschen in deinem Leben, von denen du dich manipuliert fühlst? Was ist 
deine Verantwortung in dieser Beziehung?   

• Könnte es sein, dass auch du manipulative und kontrollierende Eigenschaften hast? 
• Kannst du geschickt mit deinen Worten überzeugen, deinen Körper gezielt einsetzen, 

Mitleid erwirken, weil du dich als Opfer darstellst, machst du Druck?   
• Wo musst du kämpfen, dass Manipulation nicht dein Leben bestimmt?   

   

2. Korinther 10:4-5 
»Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede 

Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, 
was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen 

und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss.« 
 

AKTIONSTEP: 
• Wenn ihr euch von einer Person manipuliert vorkommt, sprecht es mutig an und gebt 

ein ehrliches Feedback über euer Empfinden.   
• Notiert euch die Personen, bei denen der Schritt zur Manipulation nahe ist und achtet 

euch ganz bewusst darauf, nicht zu manipulieren.   
• Betet gemeinsam für Freiheit und tauscht am Kreuz am Kreuz den »Müll« ein. 

 

Infos: 
• 17. Mai 2019 – ICF Worship-Tour in Paderborn 
• 24. Mai 2019 – Vision-Night in Paderborn 
• 31. Mai- 01. Juni 2019 – ICF Conference in Zürich  
• 14. Juni 2019 – Ehe-Zeit 


