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»Wie lebe ich ein befreites Leben?« mit Manuel Pohl 
 

Römer 7,19 HFA 
»Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte; ich verabscheue das Böse, aber ich tue es 

dennoch.« 
 

Wie ist es möglich, dass Du Gutes tun möchtest, aber doch das Schlechte tust? Teuflische und 
dämonische Kräfte wollen verhindern, dass Du göttliche Ideen lebst.  
Heutzutage werden Dämonen banalisiert. Warum ist das so? Zum einen leben wir in der 
westlichen, verkopften Welt. Zum anderen macht dir das Thema vielleicht Angst. Die Bibel 
berichtet von »Besessenen«, wenn es um Dämonen geht – allerdings ist die Übersetzung falsch, 
im griechischen Urtext heißt es wörtlich: eine Person »stand unter dem Einfluss von einem 
Dämon« – und wir reden hier nicht von einem niedlichen Haustier, sondern von einer Macht, die 
über diese Person herrscht! Wenn du Jesus kennst und annimmst, wirst du neu geboren und dein 
Geist erneuert. In deiner Seele können sich aber nach wie vor negative Einflüsse breitmachen.  
 

Der Teufel klagt uns an! 
 

Offenbarung 12,10b 
»Denn der Ankläger (Teufel) ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott 

beschuldigte.« 	
	

Frage: Wo werde ich angeklagt oder wo klage ich an?  
Denk dran: Wenn Du anklagst, lebst du teuflische Werte.  
 

Der Teufel lügt uns an! 
 

Johannes 8,44 
»Der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist 

ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin – ja, der Vater jeder Lüge.« 	
	

Frage: Welche Lügen glaube ich und sollte sie mal rauskicken? 
 

Der Teufel bringt uns durcheinander! 
 

Johannes 10,10 
»Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich (Jesus) aber bringe Leben – und 

dies im Überfluss.« 	  
 

Frage: Erkennst Du Muster in Deinem Leben wie der Teufel mich durcheinanderbringt? (Hat 
Gott wirklich gesagt?) 
 

Das Ratten- Müll Prinzip 
 

Wo Müll ist werden Ratten angezogen! Dort wo wir Sünde tolerieren werden dämonische Kräfte 
angezogen. Müll ist da, wo du Hass auf jemand empfindest, unter Schwere leidest oder eine 
Sucht entwickelt hast (Zwänge, Sex, Alkohol, Drogen). Hier kämpfst du nicht gegen etwas aus 
Fleisch und Blut, sondern gegen negative Gedanken und schlechte Geister (»Dämonen«, siehe 
Römer 7,18-19). Müll ist aber auch da, wo über Generationen etwas in eurer Familie ist (Jähzorn, 
Konfliktunfähigkeit). 
Denk dich in folgende Situation hinein: Du erlebst einen feindseligen verbalen Angriff. Wie 
reagierst du? Du kannst anklagend reagieren und die andere Person ebenso angreifen. Oder du 
vergibst ihr – was aber nicht immer leicht ist, oder? Wenn du dich für ersteres entscheidest, fühlst 
du dich zunächst gut, aber du ärgerst dich immer noch. Dieser Ärger ist wie Müll! Und das ist Teil  
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der Strategie des Satans: Nun beginnt der sprichwörtliche Teufelskreis! Du sammelst geistig-
emotionalen Müll in deinem Inneren an. Und Müll zieht Ratten an – genauso wie ein Dämon, der 
sich vom emotionalen Abfall in Deinem Leben nährt.  
 
Wie wirst du einen Dämon wieder los? Vertreiben funktioniert langfristig bei Ratten und Dämonen 
nicht, solange noch Müll da ist. Die einzige Lösung ist, sauberzumachen. Dieses Angebot haben 
wir von Jesus: Wir können bei ihm unseren emotionalen Abfall abgeben.  
 

»Bring Deinen Müll in die Mülltonne (zum Kreuz)« 
 

Mülltonne 1: Geh mit Deinem Müll zu Jesus! 
Vielleicht hast du Hemmungen, deine dunklen Geheimnisse Jesus gegenüber zu- und abzugeben. 
Probiere es trotzdem und gib Jesus gegenüber zu, wenn du Mist gebaut hast. Nur wenn du den 
Fokus auf ihn legst, ihn an deinem Herzen arbeiten lässt und dadurch innerlich bei dir aufräumst, 
wirst du Jesus‘ Vergebung erleben. 

 

Mülltonne 2: Vergeben! 
Vergib anderen, auch wenn es anstrengend ist – du gibst damit deinen Posten und dein »Recht« 
als Ankläger auf. 
 

Mülltonne 3: Vergebung annehmen: 
Jesus hat alles für Dich am Kreuz getragen! 
 

Mülltonne 4: Bitte stellvertretend um Vergebung 
Das heißt nicht, dass Du, dass alles für in Ordnung erklärst, sondern, Du stehst ein für das was 
nicht gut gelaufen ist. Du bringst Licht ins dunklen. Du gehst zum Kreuz und mit Jesu Kraft 
brichst Du den destruktiven Spirit. 
 

Mülltonne 5: Tausch am Kreuz 
Bring Deinem Müll ans Kreuz und tausch ihn gegen Früchte des Geistes ein. 
 

Austausch & Vertiefung 
• Teilt miteinander eure GET FREE Erfahrungen.  
• Wo hat euch Jesus befreit und zu neuer Freiheit geholfen?  
• Welche Fesseln konntet ihr ablegen? Was habt ihr mit Jesus erlebt?  

 

Jeder für sich: Gott sprengt Ketten, zerschlägt Süchte und zeigt euch die Wahrheit.   
• Welche unangenehme Wahrheit gibt es, die du besser noch vor Gott bringen solltest?  
• Gibt es Bereiche, in die du Jesus noch nicht hereingelassen hast?  

 

Schreib sie auf einen Zettel und bringt sie anschließen als Gruppe vor das Kreuz! 
 

AKTIONSTEP: 
• Plant ein Get Free Wochenende!  

 

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


