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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 25.11. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 
Di.  26.11. 14.30 Senioren Bibelstunde 
Mi.  27.11. 9.00 Kafi Chnopf 
Sa.   30.11. 20.00 worship eve 
So.  01.12. 10.00 Gottesdienst: Leben in Freiheit 
    Hüeti, Müsli, Kids Treff, Preteens, Teens 
 

Leben in Freiheit: Okkulte Bindungen brechen 
Der Kampf in der unsichtbaren Welt 
Gott gibt uns durch die Bibel zu verstehen, dass sich in der unsichtbaren Welt ein Kampf 
zwischen dem Reich von Gott und dem Reich Satans abspielt. Mit dem Tod von Jesus am 
Kreuz hat der Teufel eine empfindliche Niederlage eingefahren. 

Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes 
ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören.   
1. Johannes 3,8 
Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie 
öffentlich blossgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat.  
Kolosser 2,15 
 

Satan kämpft bis zum bitteren Ende 
Durch Kreuz und Auferstehung hat Jesus dem Teufel nur einen Teil seiner Macht 
weggenommen. Der endgültige Sieg bleibt noch solange offen, bis Jesus mit den Engeln 
sichtbar auf diese Erde zurückkommen wird. In dieser Zwischenzeit hat Satan immer noch 
genügend Freiheiten, um Menschen anzugreifen und zu zerstören.  

Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren 
Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, 
das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. 
1. Petrus 5, 8-9 

Der Teufel besitzt ein grosses Repertoire an zerstörerischen Strategien und Waffen. Manche 
sind subtiler als andere. In dieser Predigt wollen wir uns den Einfluss von Satan durch okkulte 
Praktiken anschauen.  
 



Okkulte Praktiken  
Es ist nicht verwunderlich, dass sich Menschen für okkulte Praktiken begeistern lassen. Oft tritt 
nach einer okkulten Beratung tatsächlich die erhoffte Wirkung ein. Der Nachteil besteht jedoch 
darin, dass man auf Kräfte vertraut, ohne sie näher kennen zu lernen. Gott möchte uns 
ermutigen auf solche Praktiken zu verzichten und stattdessen die übernatürliche 
Hilfestellung bei ihm zu suchen. Denn hinter der hilfreichen Fassade der Esoterik lauern 
geistige Mächte, welche den Kundinnen und Kunden eine ungesunde Abhängigkeit bringen 
können. Satan selbst ist ein Meister darin, sich anders darzustellen, als er wirklich ist: 

Das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. 
2. Korinther 11,13 

Die Erfahrung zeigt, dass sich nach dem Praktizieren von okkulten Handlungen ungesunde 
Bindungen einstellen können. Weiter unten sind dazu Fragen notiert (Okkulter Spiegel), mit 
denen du prüfen kannst, ob du womöglich unter belastenden Einflüssen stehst.  
 
Okkulte Bindungen brechen 
Jesus gibt seinen Nachfolgern den Auftrag Menschen zu helfen und sie von dämonischen 
Mächten durch die Kraft von Gott zu befreien.  

Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten 
und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden 
können. Lukas 10,19 

Um okkulte Bindungen zu brechen, braucht es keinen faulen Zauber. Einzig die Nähe zu Gott 
ist entscheidend. Durch die Beziehung mit ihm erhalten wir als seine Kinder die notwendige 
Vollmacht sowie ausreichend Schutz, um Bindungen im Namen Jesus anzugehen.  

Ordnet euch daher Gott unter! Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch 
ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!        
Jakobus 4,7–8 

Okkulte Bindungen brechen: 
1. In der akuten Situation kannst du in der Autorität von Jesus Satan und seine Helfer 

wegweisen. 
2. Oft ist es nötig, dass du eine Vertrauensperson aufsuchst, mit der du deine 

Erfahrungen besprechen kannst. 
3. Gemeinsam stellt ihr euch unter den Schutz Gottes. 
4. Durch ein Lossagegebet nimmt der Betroffene die Freiheit von Jesus in Anspruch. 
5. In der uns geschenkten Autorität bestätigt die Begleitperson die Loslösung dieser 

Bindungen. 
6. Wenn sich die belastende Situation nicht bessert, dann suche professionelle 

Unterstützung. 
7. Gerne könnt ihr auch auf Andreas Ruh und Fabian Vogel zugehen. Je nach 

Schweregrad der Bindung werden sie ausgewählte Spezialisten beiziehen.  
 



Okkulter Spiegel: Prüfe folgende Fragen, um zu erkennen, ob du unter 
Umständen okkulte Bindungen in deinem Leben hast. 

• Hast du jemals die Gegenwart einer bösen Macht in deinem Zimmer oder anderswo 
gehört, gesehen oder gespürt? 

• Hast du übernatürliche Erfahrungen gemacht, welche dir Angst machen? 
• Reagierst du ungewöhnlich beim Lobpreis im Gottesdienst oder wenn der Name von 

Jesus erwähnt wird? 
• Verspürst du eine starke Blockierung, wenn du versuchst zu beten oder Bibel zu 

lesen? (Atemlosigkeit, Müdigkeit, Stress) 
• Hast du eine starke Tendenz andere und dich selbst zu verfluchen und zu verdammen? 
• Hast du an bestimmten Orten in einem Haus das Gefühl, dass sich etwas Unsichtbares 

herumtreibt? 
• Hast du jemals einen Eid abgelegt oder einen Pakt abgeschlossen? 
• Hast du Hilfe von folgenden esoterischen Praktiken in Anspruch genommen? 

(Astralwandern, Tischrücken, Pendeln, Zaubersprüche, rituelle Gesänge, 
Rosensalbung, Hellseherei, Fernheilungen, Astrologie, Homöopathie, Freimaurerei, 
anthroposophische Praktiken) 

• Sind in deiner Herkunftsfamilie okkulte Praktiken ausgeübt worden? 
• Gibt es Amulette und magische Glücksbringer, von denen du Hilfe erhalten hast? 
• Hast du jemals ein Medium, eine/n Wahrsager/in, eine/n Spiritisten/in oder eine Hexe 

konsultiert? 
 

Lossagegebet: 
Dies darfst du für dich, als Kind Gottes in Anspruch nehmen: 
„Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los vom Satan und allen seinen Werken, 
von Dämonen und unsauberen Geistern. 
Ich sage mich los von allen Menschen meiner Umgebung, durch die der Satan Einfluss auf 
mich nehmen konnte oder nimmt und von solchen spiritistischen Menschen, die mich mit 
Finsternismächten quälen an Leib und Seele und Geist, direkt oder indirekt. 
Sollte ein Bann auf mir liegen, sollte Satan noch ein Anrecht auf mich haben, weil ich verflucht 
oder besprochen worden bin, so nimm du ihm diese Macht weg.  
Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los von aller Erbsünde, von jedem 
Einfluss der Macht der Finsternis, der durch meine Eltern, meine Voreltern, durch meine 
Familie und deren Angehörige (und/ oder auch durch meinen Mann / meine Frau und dessen / 
deren Angehörige) auf mich gekommen ist. 
Herr Jesus Christus, in deinem Namen sage ich mich los von allen Dingen des Aberglaubens, 
der Zauberei- und Gräuelsünden, die ich selbst bewusst oder unbewusst getrieben habe und 
durch die ich mich der Macht der Finsternis ausgesetzt habe. 
Ich entsage dem Fürsten dieser Welt, mit dem ich mich bewusst oder unbewusst eingelassen 
oder dem ich mich verschrieben habe. Zerreiße alle Bande und Bindungen, mit denen ich 
geistig gebunden bin. 



Ich zerschneide mit der Kraft deines kostbaren Blutes jede Finsternis-Kette, die mich irgendwie 
gefesselt hält. Herr Jesus Christus, reinige mich vor allem was nicht von dir ist, damit der böse 
Feind keine Angriffsflächen mehr besitzt. Reinige das ganze Haus, alle Zimmer, besonders das 
Schlafzimmer, dass kein Dämon oder unsauberer Geist sich dort aufhalten kann. Gebiete du, 
Herr Jesus Christus, allen bösen Mächten, dass sie ausfahren und in die Hölle fahren, wohin sie 
gehören.  
Amen." 
 
 
 

 

Kleingruppenfragen: 
 

1. Was ist dir in der Predigt wichtig geworden? 
In der Predigt wurden einige okkulte Praktiken aufgegriffen.  

2. Was gibt es sonst noch für esoterische Handlungen? 
3. Gibt es in diesem Bereich eine Grauzone? Was haltet ihr von Dingen wie 

Akkupunktur, Yoga, Steinheilung, Homöopathie, Wasseradern suchen, Horrorfilme 
u.s.w. 

Okkulte Bindungen brechen: 
4. Welche okkulten Bindungen hast du schon bei dir oder bei Anderen festgestellt? 

(Benutze optional den okkulten Spiegel) 
5. Wie konnten diese Bindungen gebrochen werden? 

Lest zusammen Epheser 6,10-20: 
Paulus gibt uns hier eine geistliche Ausrüstung, um gegen die bösen Mächte in der 
unsichtbaren Welt kämpfen zu können.  

6. Was für Waffen stellt uns Gott zur Verfügung? 
7. Welche Waffen und Begriffe sind dir noch unbekannt? 
8. Von welcher Waffe hast du schon einmal Gebrauch gemacht? 
9. Welche Waffe hast du bisher noch vernachlässigt? 
10. Wie möchtest du in der nächsten Woche deine Waffen einsetzen? 
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