
 

Predigt – 4     Predigt – 1 

Gebetsvorschlag: 
 

„HERR JESUS CHRISTUS, ich bekenne dir meine Sünden: 

(Jede bewusste Sünde laut mit Namen nennen!) 

HERR JESUS CHRISTUS, ich will mich und mein Leben dir übergeben. Sei 
du der Herr in meinem Leben. Ich will dein Gotteskind sein für Zeit und Ewig-
keit. 

HERR JESUS CHRISTUS, ich stelle mich unter dein kostbares Blut und unter 
deinen göttlichen Schutz. 

HERR JESUS CHRISTUS, in deinem Namen sage ich mich los vom Teufel 
und allen seinen finsteren Werken, seinem bösen Wesen und seinen dämoni-
schen Mächten. Ich will nichts mehr mit den finsteren und dämonischen Mäch-
ten des Teufels zu tun haben. Nimm Satan jedes Anrecht auf mein Leben weg. 

HERR JESUS CHRISTUS, um deines vergossenen Blutes willen, mache mich 
ganz frei von allen Banden und Bindungen durch Aberglaube, Okkultismus, 
Spiritismus, Satanismus und deren Folgen. Befiehl den Finsternismächten, 
mich loszulassen, mich freizugeben und mich nicht zu quälen. HERR JESUS 
CHRISTUS, beschütze mich von allen Seiten, bei Tag und in der Nacht. Ich 
will mich unter dein kostbares Blut stellen. 

HERR JESUS CHRISTUS, in deinem Namen sage ich mich los von jeder Fins-
ternismacht, die durch meine Eltern oder Voreltern auf mich gekommen ist. 
Wenn meine Eltern oder Voreltern durch Gräuelsünden die Hilfe des Teufels 
in Anspruch genommen haben und so bewusst oder unbewusst mit dem Teu-
fel einen Vertrag geschlossen haben, dann kündige ich jetzt diesen Vertrag. 

Bitte reinige und schütze durch dein Blut das ganze Haus, die ganze Wohnung 
und jedes Zimmer. Gebiete du selbst allen Mächten der Finsternis, dass sie 
diese Orte (Hof, Haus, Zimmer, usw.) verlassen müssen, dorthin, wohin du es 
willst. HERR JESUS CHRISTUS, hindere die Mächte der Finsternis daran, 
dass sie wieder zurückkehren. Fülle du, HERR JESUS, das Haus (Zimmer 
usw.) mit deiner Gegenwart und sei du der alleinige Herr und Herrscher. 

Du hast versprochen: ‚Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.’ 
(Mt 28,18) 

‚Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zer-
störe.’ (1 Jo 3,8) 

‚Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.’ (Jo 8,36) 

HERR JESUS CHRISTUS, ich glaube deinen Aussagen. Ich danke dir, dass 
du jetzt in meinem Leben alle Finsternismächte und Teufelsgewalt entwaffnet 
und besiegt hast. Ich danke dir, dass du jetzt der Sieger in meinem Leben bist. 
Ich danke dir, dass mein Leben in deinen liebevollen Händen völlig geborgen 
ist. Amen.“ 

Predigt  

„Befreiung von 

okkulter Belastung“ 

 
 

 
1. Wodurch gerate ich unter die Macht des Okkulten? 
 

Epheser 6,12: „Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, son-
dern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in 
dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“ 
 

2. Korinther 11,14: „Er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.“ 
 

Satan verstellt sich als „Wohltäter der Menschheit“. Wenn ich seine verführe-
rischen Angebote in Anspruch nehme, muss ich einen hohen Preis zahlen. 
 

5. Mose 18,9-14 
Die Gräuelsünden, die hier beschrieben werden, sind okkulte Sünden, durch 
die ich die Hilfe des Teufels in Anspruch nehme. Welche Gräuelsünden gibt es? 
 

1.1. Wahrsagerei: 
 

 Zeichendeuterei (z.B. Kaffeesatzlesen, Bleigießen, Mondphasenkalender, 
schwarze Katze) 

 Kartenlegen 

 Traumdeutung 

 Handlinienlesen 

 Graphologie 

 Astrologie / Horoskop 

 Pendeln 

 Wünschelrute 

 Hellsehen, hellfühlen, hellhören 
 

1.2. Spiritismus: 
 

 Kontakt mit Geistern oder mit Toten 

 Trancereden 

 Tischrücken 

 Gläserrücken 

 Klopfzeichen 

 automatisches Schreiben 
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1.3. Zauberei – Magie – Aberglaube: 
 

 Amulett 

 Talisman (z.B. Hufeisen, Kleeblatt, Ikonen) 

 Okkulte Kettenbriefe 

 Schutzzauber 

 weiße Magie 

 schwarze Magie 

 magisches Besprechen 

 Zauberbücher – sollen vernichtet werden (Apg. 19,19) 

 Filme mit spiritistischen Inhalten 

 Tarot-Karten, Engel-Karten 

 Heilige Steine / Pyramide 

 Handauflegung 

 Hypnose / Selbsthypnose 

 Meditation 

 UFO's 

 östliche Kampfsportarten 

 spiritistische Rockmusik, Technopartys 

 Mandalas, Stilleübungen, Phantasiereisen 

 okkulte Computerspiele 

 Fantasy-Spiele, -Filme, -Bilder 

 Spiritistische Bilder 

 Meditationsmusik / New Age Musik 

 Familienaufstellung 

 Aura-Lehre, Feng-Shui 

 Freimaurerei 

 Drogen, bewusstseinserweiternde Substanzen 
 

1.4. Okkulte Heilmethoden 
 

 Wunderheiler 

 Heiliges Wasser aus Lourdes 

 Reiki 

 Warzenentfernen durch Besprechen, Brandlöschen 

 Mesmerismus - Heilmagnetismus 

 Bachblüten 

 Akupunktur, Akupressur 

 Yoga, Autogenes Training 

 Homöopathie 

 Esoterische Massage 

 Ayurveda 

 Kinesiologie 

2. Welchen Preis muss ich für okkulte Sünden zahlen? 
 

1. Stufe: 

− Depressionen 

− unerklärliche Angstzustände 

− Verfolgungswahn 

− Alpträume 

− Selbstmordgedanken 

− seelische Schäden 

− negative Charakterveränderung 

− Triebentartung 

− Glaubensnöte 

− organische Schäden, körperliche Krankheiten 
 

2. Stufe: 

− übernatürliche Phänomene 

− Halluzinationen, Spukerscheinungen 

− Geistererscheinungen, Totenerscheinungen 

− Klopfzeichen 

− Verrücken von Möbeln und Gegenständen 
 

3. Stufe: 

− Besessenheit 

− Geisteskrankheiten 
 

3. Wie werde ich von allen okkulten Belastungen frei? 
 

Befreiung nur durch Jesus Christus: Jesus ist Sieger! 
Jo 8,36:  „Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ 
 

Jesus liebt mich! Aber er hasst meine Sünde. Jesus ist für meine Sünde ge-
storben. Er hat den Preis für meine Sünde mit seinem Leben bezahlt. Er hat 
durch seinen Tod für alle Sünden volle Vergebung erwirkt. Jesus bietet seine 
vollständige Vergebung jedem Menschen als Geschenk an. Jesus vergibt 
nicht automatisch. Ich muss diese Vergebung persönlich annehmen. 
 

3.1. Erkenne deine Sünden 
Nimm ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und bitte Gott, dass er dir deine 
Sünden zeigt. Schreibe alle deine okkulten Sünden auf, an die dich der Heilige 
Geist erinnert. 
 

3.2. Sprich ein Absagegebet 

• Bekenne deine Sünden einzeln und laut. 

• Übergib dein Leben Jesus Christus. 

• Kündige den Vertrag mit dem Teufel und erteile ihm die Absage 


