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VORWORT ZUR 9. AUFLAGE
Du hältst die 9. Auflage der deutschen Version Die Schritte zur Freiheit
in Christus in den Händen. Das neue Format haben wir auf mehrfachen
Wunsch von Anwendern gewählt. Es ist nun viel handlicher und damit
besser geeignet, es als Arbeitsheft in die Bibel legen zu können.
Wir haben auch an der deutschen Ausdrucksweise gearbeitet. Bei den
Gebeten haben wir darauf geachtet, eine Formulierung zu finden, die
eher unserer Art zu beten entspricht, als dies in der amerikanischen Originalausgabe der Fall ist.
Mit der Änderung der Schrift wollen wir die Lesbarkeit verbessern. Vor
allem bei den Zahlen in den Bibelstellenverweisen wird dies deutlich.
Es sind ein paar Zusätze hinzu gekommen, wie etwa die vermisste Grafik
in Schritt 3, welche Vergebung sehr anschaulich vor Augen führt. Auch
Verbesserungen im praktischen Anwenden der Schritte wurden umgesetzt.
Ansonsten bleiben Die Schritte zur Freiheit in Christus die selben. Wir
sehen keine Notwendigkeit, dieses geniale Werkzeug zu verändern und
sind Neil Anderson von Herzen dankbar dafür. Mögen sie weiterhin vielen
Menschen ein reicher Segen sein.
Roger Reber

Leiter von Freedom in Christ, Schweiz, Deutschland und Österreich

PS:
Damit du mit möglichst viel Gewinn durch die Schritte gehen
kannst, empfehle ich dir, zuerst die Grundlagen der Erlösung durch
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Jesus Christus zu verstehen. Das Buch von Neil T. Anderson Neues
Leben – neue Identität (siehe auch den Hinweis auf Seite 10) eignet sich
dazu hervorragend. Er bringt das Wesen der Nachfolge in diesem Buch
sehr anschaulich und umfassend auf den Punkt.
Eine andere Möglichkeit wäre der Besuch eines FIC-Jüngerschaftskurses.
Der Inhalt dieses Kurses stammt aus dem oben erwähnten Buch und
dem Buch Der die Ketten spregt (auch von Neil Anderson). Das Durcharbeiten der Schritte ist Teil dieses Kurses.
Alle erwähnten Bücher kannst du direkt in unserem Webshop auf unserer
Webseite kaufen. Dort erfährst du auch, wo ein FIC-Jüngerschaftskurs
gerade angeboten wird. Sollte keiner in deiner Nähe angeboten werden,
nimm doch bitte mit uns Kontakt auf, wir helfen dir gerne weiter, diesen
Kurs vor Ort zu organisieren, wenn mindestens 10 Menschen daran teilnehmen.

www.freedominchrist.eu
info@freedominchrist.ch

FREEDOM IN CHRIST
IDENTITÄT LEBEN
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DIE SCHRITTE ZUR FREIHEIT IN CHRISTUS
DAS GANZE EVANGELIUM
Gott schuf Adam und Eva als geistlich lebendige Menschen. Sie waren
eins mit Gott. In Abhängigkeit vom himmlischen Vater lebend, sollten
sie über die Erde herrschen. Aber sie wählten die Unabhängigkeit von
Gott, und im Ungehorsam der Sünde erlebten sie die Trennung von ihm.
Folglich werden seither alle ihre Nachkommen als physisch lebendige,
aber geistlich tote Menschen – d. h. getrennt von Gott – geboren. Weil wir
alle gesündigt haben und in unserem Leben die Herrlichkeit Gottes nicht
mehr zum Ausdruck kommt (s. Röm 3,23), bleiben wir getrennt von Gott.
Daher können wir den eigentlichen Zweck unseres Lebens nicht erfüllen:
Gott verherrlichen und uns an seiner Gegenwart erfreuen. Satan wurde
zum Rebellenführer in unserem Leben und der Götze dieser Welt. Jesus
nannte ihn den „Herrscher dieser Welt“; und Johannes schreibt, dass
Satan über die ganze Welt Macht hat (s. 1Joh 5,19).
Jesus kam, um das, was der Teufel tut, zu zerstören (s. 1Joh 3,8). Er
nahm die Sünde der Menschen auf sich. Indem er für unsere Sünden
starb, beseitigte er die Feindschaft, die zwischen Gott und den Menschen
bestand, die er in seinem Bild geschaffen hatte. Die Auferstehung Christi bringt allen neues Leben, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Das Herz
jedes wiedergeborenen Gläubigen ist eins mit Gott. Dies wird im Neuen
Testament oft beschrieben als „in Christus“ oder „in ihm“ sein. Paulus
schreibt, dass jeder Mensch, der „in Christus“ ist, eine neue Kreatur ist
(s. 2Kor 5,17). Johannes schreibt: „Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu
werden.“ (Joh 1,12 NGÜ). Und er schreibt auch: „Seht doch, wie groß die
Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes dürfen wir uns
nennen, und wir sind es tatsächlich!“ (1Joh 3,1 NGÜ).
Keine Anstrengung und keine religiöse Aktivität kann dich erretten,
egal wie gut das Motiv ist. Wir sind durch den Glauben und nur durch
den Glauben gerettet. Alles, was wir tun müssen, ist: Unseren Glauben
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(unser Vertrauen) in Jesus Christus und sein vollendetes Werk zu setzen.
„Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund
des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein,
sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun kann". (Eph 2,8-9
NGÜ). Falls du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, kannst
du es gerade jetzt tun. Gott kennt deine Gedanken und die Absichten des
Herzens. Du brauchst also nur deinen Glauben und dein Vertrauen in Gott
allein zu setzen. Du kannst deine Entscheidung in einem Gebet wie folgt
ausdrücken:
„Danke, himmlischer Vater, dass Du Jesus auf die
Erde sandtest, damit er am Kreuz für meine Sünden
starb. Ich bekenne, dass ich gesündigt habe und mich
nicht selbst retten kann. Ich glaube, dass Jesus Christus kam, um mir geistliches Leben zu geben. Durch
den Glauben entscheide ich mich jetzt, Dich, Jesus,
in mein Leben aufzunehmen, als meinen Herrn und
Erretter. Möge die Kraft Deiner innewohnenden Gegenwart mir ermöglichen, jene Person zu sein, zu der Du
mich geschaffen hast. Ich bitte, dass Du mir Einsicht
gewährst, die zur Erkenntnis der Wahrheit führt, damit
ich die Freiheit in Christus erlebe und umgestaltet werde durch die Erneuerung meines Denkens. Amen.“

GEWISSHEIT DES GLAUBENS
Paulus schreibt: „Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus
der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten
auferweckt hat, wirst du gerettet werden“. (Röm 10,9 NGÜ). Glaubst du,
dass Gott der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat? Dann bist du
ein Gotteskind, und nichts kann dich von der Liebe Christi trennen (s.
Röm 8,35). Dein himmlischer Vater sandte seinen Heiligen Geist, damit
er in dir lebt und deinem Geist bezeugt, dass du ein Gotteskind bist
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(s. Röm 8,16). „ … weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt,
hat Gott euch – wie er es versprochen hat – durch Christus den Heiligen
Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid“. (Eph 1,13 NGÜ). Der
Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten (s. Joh 16,13).

PERSÖNLICHE UND GEISTLICHE KONFLIKTE LÖSEN
Weil wir alle durch unsere sündige Natur geistlich tot geboren wurden
(s. Eph 2,1), hatten wir weder die Gegenwart Gottes in unserem Leben,
noch kannten wir seine Wege. Folglich lernten wir alle, unser Leben von
Gott unabhängig zu leben. Als wir in Christus neue Geschöpfe wurden,
wurde unser Geist aber nicht automatisch und augenblicklich erneuert.
Darum schreibt Paulus: „Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben
dieser Welt, sondern lernt, in der neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut
ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist“. (Röm 12,2 NGÜ).
Darum kämpfen neue Gläubige mit manchen alten Gedankengängen und
Gewohnheiten. Ihr Geist war früher programmiert worden, unabhängig
von Gott zu leben. Das wiederum ist das Hauptmerkmal unserer alten
eigenen Natur. Als neue Geschöpfe haben wir den Geist Gottes, und der
Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten.
Um unsere Freiheit in Christus zu erfahren und um in seiner Gnade zu
wachsen, fordert Gott Reue. Reue bedeutet wörtlich einen Gesinnungswandel. Reue ist nicht etwas, das wir aus uns selbst tun können. Da–
rum müssen wir uns Gott unterordnen, ihm näher kommen und Satan
widerstehen (s. Jak 4,7). Die Schritte zur Freiheit in Christus (kurz: Die
Schritte) wurden geschrieben, um dir dabei zu helfen. Dich Gott unterzuordnen ist die Hauptsache. Er ist der wunderbare Seelsorger und derjenige, der Einsicht schenkt, die zur Erkenntnis der Wahrheit führt (s. 2Tim
2,24-26). Die Schritte sprechen sieben wichtige Themenbereiche an, die
dich und deine Beziehung zu Gott betreffen. Wir werden die Freiheit in
Christus nicht erleben, wenn wir uns nichtchristlichen Lehren und Prak-
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tiken öffnen, Lügen glauben, anderen nicht vergeben, wie uns vergeben
wurde, in Rebellion leben, mit Stolz reagieren, unsere Sünde leugnen
und in den Sünden unserer Vorväter verharren. „Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt,
der wird Barmherzigkeit erlangen“. (Spr 28,13 SCH). „So sieht also der
Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat, und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht
des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln
und verfälschen nicht Gottes Botschaft. Im Gegenteil, weil wir uns Gott
gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt, und
gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen“. (2Kor 4,1-2 NGÜ).
Obwohl Satan besiegt ist, regiert er diese Welt immer noch durch eine
Hierarchie dämonischer Mächte, welche verführen, beschuldigen und
jene betrügen, die die göttliche Waffenrüstung nicht angezogen haben, die
nicht im Glauben feststehen und nicht das ganze selbstherrliche Denken
gefangen nehmen, damit es Christus gehorsam wird. Unser Zufluchtsort
ist unsere Identität und Position in Christus, bei dem wir allen Schutz
haben, den wir brauchen, um ein siegreiches Leben zu führen. Wenn
wir aber unsere Verantwortung nicht wahrnehmen und dadurch Satan
Raum geben, dann werden wir die Konsequenzen unserer sündhaften
Gesinnung und Haltung zu tragen haben. Die gute Nachricht für uns: Wir
können Buße tun und so alles in Anspruch nehmen, was wir in Christus
haben. Die Schritte werden dich dazu befähigen.

DIE SCHRITTE DURCHARBEITEN
Im Idealfall liest du die beiden Bücher von Neil Anderson Neues Leben
– neue Identität und Der die Ketten sprengt (beide: Lichtzeichen Verlag, 2014), bevor du Die Schritte durcharbeitest. Hörbücher und CDs zu
diesen Themen sind bei FIC ebenfalls erhältlich. Am besten gehst du
zusammen mit einem Berater (Seelsorger) durch diese Schritte. Neil
Andersons Buch Erneuert (Verlag FIC, 2009) erklärt den Prozess biblisch
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und praktisch. Du kannst Die Schritte auch allein durcharbeiten. Jeder
Schritt ist erklärt. Ich schlage einen ruhigen Ort für das Durcharbeiten
vor, damit du besonders die Gebete, Bekenntnisse, Erklärungen und das
Lossagen laut aussprechen kannst. Falls du mentalen Problemen begegnest, ignoriere sie und mache weiter. Gedanken wie „Das klappt ohnehin
nicht“. oder „Ich glaube das überhaupt nicht“. oder gotteslästerliche,
verdammende und anschuldigende Gedanken haben keine Macht über
dich, es sei denn, du glaubst ihnen. Es sind jedoch nur Gedanken, und
es ist egal, ob sie aus dir selbst oder aus einer äußeren Quelle (Satan,
seine Dämonen) kommen. Das wird sich lösen, wenn du alles ins Reine
gebracht hast. Falls du mit einem Berater zusammenarbeitest, teile ihm/
ihr allen psychischen Widerstand mit, den du erfährst. Der menschliche
Geist ist das Kontrollzentrum, und du wirst während des Treffens (bei
FIC Freedom Appointment genannt) die Kontrolle nicht verlieren, wenn
du nicht die Kontrolle über deinen Geist verlierst. Das Beste, das du tun
kannst, wenn du im geistlichen Bereich angefochten wirst, ist, es sofort
auszusprechen. Die Lügen ans Licht zu bringen, bricht ihre Macht.
Denke daran: Du bist ein Gotteskind und hast in Christus schon jetzt
einen Platz im Himmel. Das bedeutet, dass du die Autorität und Kraft
hast, seinen Willen zu tun. Die Schritte befreien dich nicht. Jesus befreit
dich und du wirst weiterhin Befreiung erleben, wenn du ihm in Reue und
Glauben begegnest. Lass dich nicht durch dämonische Störungen hindern, falls du welche erlebst. Es macht keinen Unterschied, ob Satan eine
kleinere oder größere Rolle spielt. Wichtig ist deine Beziehung zu Gott,
und daran arbeitest du jetzt. Das ist Versöhnung. Wenn alles bereinigt ist,
hat Satan kein Recht mehr zu bleiben. Diesen Reueprozess erfolgreich
abzuschließen ist nicht das Ende, sondern der Anfang des Wachstums.
Solange aber noch nicht alles bereinigt ist, wird das Wachstum gehindert
und dein geistliches Leben stagniert.

VORBEREITUNG
Die Schritte durchzuarbeiten kann eine wichtige Rolle spielen in deinem
Wachstumsprozess als Gläubiger. Der Zweck besteht darin, dass du in

11

Die Schritte zur Freiheit in Christus

Christus sicher verwurzelt bist. Es braucht nicht lange, um deine Identität und deine Freiheit in Christus zu gründen. Aber es gibt keine augenblickliche Reife. Die Erneuerung deiner Gedanken und die Umgestaltung
in das Ebenbild Gottes sind ein lebenslanger Prozess. Möge der Herr dich
mit seiner Gegenwart segnen, während du danach strebst, seinen Willen
zu tun. Wenn du deine Freiheit in Christus erfahren hast, dann kannst du
anderen helfen, die Freude ihrer Errettung zu erleben. Beginne nun Die
Schritte mit folgendem Gebet und anschließender Erklärung:

GEBET
„Lieber himmlischer Vater, ich erkenne Deine Gegenwart in diesem Raum und in meinem Leben an. Du bist
der einzige allwissende, allmächtige, allgegenwärtige
Gott und ich bete Dich allein an. Ich brauche Dich so
sehr, denn ohne Jesus kann ich nichts tun. Ich glaube
der Bibel, denn sie sagt, dass alle Macht im Himmel
und auf Erden dem auferstandenen Christus gehört.
Weil ich in Christus lebendig bin und mich Dir unterordne, habe ich die Autorität, Satan zu widerstehen. Ich
bitte Dich, dass Du meine Gedanken und meinen Körper
beschützt und mich in alle Wahrheit leitest. Ich bitte um
Deinen göttlichen Schutz und um Leitung. Ich vertraue
auf Deine Weisheit und Führung. Amen.“

PROKLAMATION
Im Namen und in der Autorität des Herrn Jesus Christus gebiete ich Satan und allen bösen Mächten, mich
loszulassen, damit ich frei bin, den Willen Gottes zu
erkennen und ihn auszuführen. Als Kind von Gott, das in
Christus schon jetzt einen Platz im Himmel hat, erkläre ich, dass alle Feinde des Herrn Jesus Christus hier
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in meiner Gegenwart gebunden sind. Satan und seine
Dämonen können mir keine Schmerzen zufügen und
mich in keiner Weise daran hindern, dass heute Gottes
Wille in meinem Leben getan wird, weil ich dem Herrn
Jesus Christus gehöre.

LEBENSRÜCKBLICK
Bevor du nun durch Die Schritte gehst, arbeite die folgenden beiden Listen durch, um herauszufinden, welche Themen angesprochen werden
müssen.

FAMILIENGESCHICHTE
Religiöser Hintergrund der
Eltern und Großeltern
Leben daheim während der
Kindheit und der Jugendjahre

Vorkommnisse von körperlichen und psychischen Krankheiten innerhalb der Familie
Adoption, Pflegeeltern, etc.

PERSÖNLICHE VORGESCHICHTE
(Markiere alles Zutreffende)

Essgewohnheiten (Ess- und Brechsucht, Magersucht, Fressattacken)
Süchte (Rauchen, Drogen, Alkohol)
Verordnete Medikamente (wofür?)
Schlafmuster, Träume, Albträume
Vergewaltigung oder anderer sexueller, körperlicher oder psychischer Missbrauch
Gedankenleben (Zwang, gotteslästerliche, verdammende oder
ablenkende Gedanken, Konzentrationsschwäche, Fantasien, Selbstmord-, Angst- und Eifersuchtsgedanken, schuldvolle, schamhafte
und verwirrende Gedanken)
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Mentale Störungen während des Gottesdienstes, Gebetes oder
Bibelstudiums
Gefühlsleben (Ärger, Angstzustände, Depression, Bitterkeit, Furcht)
Geistliches Wachstum (Errettung: wann und wie, Heilsgewissheit)
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SCHRITT 1 – FALSCHES ÜBERWINDEN
Der erste Schritt zur Freiheit in Christus besteht darin, dich von früheren oder jetzigen Verwicklungen in satanisch inspirierte okkulte Praktiken, nichtchristliche Religionen (Kulte) und falsche religiöse Lehren oder
Methoden loszusagen, sie zu verwerfen und dich von ihnen abzuwenden.
Zudem musst du dich von folgenden Gruppen und Aktivitäten lossagen:
f Von allen, die Jesus Christus als Herrn leugnen und/oder eine Lehre oder ein Buch dem Wort Gottes gleichstellen oder sogar über die
Bibel stellen.
f Von allen, die dunkle, geheime Einführungsriten, Zeremonien,
Schwüre, Pakte oder Bünde verlangen und praktizieren.
Gott nimmt Irrlehre, Okkultismus und Spiritismus nicht auf die leichte
Schulter: „Auch wenn jemand sich an Wahrsager wendet und an Leute,
die die Geister der Toten befragen, ist das Götzendienst. Ich selbst wende
mich gegen alle, die so etwas tun, und rotte sie aus ihrem Volk aus.“ (3Mo
20,6 GNB). Da du nicht willst, dass der Herr dich aus seinem Volk ausrottet, beginne mit folgendem Gebet:
„Lieber himmlischer Vater, ich bitte Dich, mir alles aufzuzeigen, was geistlich falsch war, egal ob ich es getan
habe oder ob es mir jemand angetan hat. Offenbare
meinen Gedanken alle bewussten oder unbewussten
Beziehungen zu Kulten oder okkulten Praktiken, Religionen oder Irrlehren. Ich will Deine Freiheit erfahren,
indem ich jeder falschen Lehre absage. Amen.“
Der Herr kann dir nichtchristliche religiöse Bräuche in Erinnerung rufen,
die du schon längst vergessen hast, oder Dinge, die du nur als „Spiel“
gesehen oder nur aus „Spaß“ oder als „Zuschauer“ mitgemacht hast.
Du musst dich davon lossagen. Auch von allen nichtchristlichen geistigen
und geistlichen Erfahrungen und den damit verbundenen falschen Glaubensvorstellungen musst du dich trennen und abkehren.
Gehe die nachfolgende Checkliste für nichtchristliche spirituelle Prak15
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tiken und Lehren betend durch. Das hilft dir, diese Dinge in Erinnerung
zu rufen. Bete anschließend das der Liste folgende Gebet für jede angekreuzte Praktik/Lehre, um dich davon loszusagen. Gott kann dir auch
Dinge aufzeigen, die nicht auf dieser Liste stehen. Achte besonders darauf, ob du nichtchristliche (heidnische) religiöse Volksbräuche bekennen
musst, falls du in einer anderen Kultur aufgewachsen bist. Es ist wichtig,
dass du dich von allem Zutreffenden laut lossagst.

CHECKLISTE FÜR NICHTCHRISTLICHE,
SPIRITUELLE PRAKTIKEN UND LEHREN

OKKULTES
(Markiere alles, woran du beteiligt warst.)

Astralwandern oder -reisen
(außerkörperliche Erfahrungen)
Aberglaube (Vertrauen auf
Glücksbringer, Freitag der 13.,
schwarze Katze, Holz anfassen, etc.)
Astral-Projektion (Projektionskörper, Abbild des eigenen
Körpers)
Astrologie, Horoskope
Automatisches Schreiben/
Reden
Hexenbrett (Ouija-Board,
Witchboard, Talking Board)
Bloody Mary (Mary Worth)
Channeling (der Channeler ist
„Sprachrohr“ für die Geister)
Bilderverehrung (Bilderdienst,
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Idolatrie)
Blutsbünde und Selbstverstümmelung
Falsche Götter (Dinge, die wir
verehren, wie z. Bsp. Geld, Sex,
Macht, Vergnügen, bestimmte
Leute, etc.)
Fetischismus, Kristalle (Kristallkugel), Amulette
Geisteranbetung
Geistführer (Schutzgeister)
Handlesen (Chirologie, Handlinien deuten lassen)
Wahrsagerei (Orakel)
Hellsehen und Hellhören
Hypnose (Trance)
Schwarze oder weiße Magie
Satanismus (oft verknüpft
mit Praktiken der Alchemie),

Schritt 1 – Falsches überwinden

schwarze Messen
Verwünschungen (Verbannung), Flüche (Beschwörungen)
Hexerei, Zaubersprüche
Okkulte Kartenspiele (Magic
- The Gathering, Magic 8 Ball,
Aladdin‘s Lampe, Pink 8 Ball,
Schmeichel-Ball, Light as a
Fether, etc.)
Nenne weitere, die du kennst:
__________________________
__________________________
__________________________
Okkulte Computer-, Playstation- oder x-Box-Spiele.
Nenne sie:
__________________________
__________________________
__________________________
Fantasie-Spiele mit okkulten
Bildern (Abbildungen)
Kartenlegen (Tarot)
Levitation (Schweben)

Tische und Stühle rücken
Pendeln (Wünschelrute, -Stab,
etc.)
Séance (spiritistische Sitzung
mit Medium)
Sexualgeister (Incubi und
Succubi)
Übersinnliche Wahrnehmung
(ESP – Extra Sensory Perception; Silva Mind Control)
Telepathie (Gedankenübertragung und -kontrolle, Suggestion)
Materialisation oder Manifestation
Visualisierung (geführte Fantasiereise)
Voodoo
Kampfkünste (wo mystische
Hingabe, Verehrung von Sensei, etc. praktiziert wird)
__________________________
__________________________
__________________________

ANDERE RELIGIONEN
(Markiere alles, woran du beteiligt warst.)

Hinduismus
Bahai (Bahaismus, Bahaitum)
Buddhismus (inkl. Zen)
Hare Krishna (internationale
Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein)

Islam
Black Muslim
Yoga
Rosenkreuzer (Orden vom
Rosenkreuz, Lectorium
Rosicrucianum)
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Die Silva-Methode (Silva Mind
Control)
Anbetung von Vorfahren
Anbetung von Urvölkern
Nenne sie beim Namen:

_________________________
_________________________
Andere, nichtchristliche Religionen
_________________________

KULTE, ETC.
(Markiere alles, woran du beteiligt warst.)

Mormonen (Kirche Jesu
Christi der Heiligen der letzten
Tage)
Zeugen Jehovas (Wachtturm-Gesellschaft)
Freimaurerei
Christadelphian-Gemeinde
Christliche Wissenschaft
Religious Science, auch Science of Mind genannt (Neugeist
Bewegung)
The Way International
Vereinigungskirche
(Mun-Sekte, Moon-Bewegung)

EST and the FORUM
Children of God (deutsch: Kinder Gottes) Heute: Die Familie
(The Family International)
Scientology (Dianetik)
Unitarismus, Universalismus
Transzendentale Meditation
(TM)
New Age (Bücher, Objekte,
Seminare, Medizin)
Feng Shui
Reiki
Weitere: __________________
_________________________

Zähle Filme, Fernseh-Shows, Musik, Bücher, Zeitschriften oder Comics
auf, die Gott dir in Erinnerung ruft (speziell solche, die den Teufel verherrlichen, Angst oder Albträume verursachten, besonders grausam
sind oder das Fleisch stimulierten).
__________________________
__________________________

__________________________
__________________________

Zusätzliche Fragen, die helfen, nichtchristliche Einflüsse und Erfahrungen zu erkennen:
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Hast du jemals einen imaginären Freund, Geistführer oder „Engel“
gehabt, der dir Hilfe oder Gesellschaft angeboten hat? Sage dich
namentlich los, falls er oder sie einen Namen hat.
Hast du jemals Stimmen in deinem Kopf gehabt oder sind dir sich
wiederholende nagende Gedanken gekommen wie „Ich bin dumm.“,
„Ich bin hässlich.“,„Niemand liebt mich.“, „Ich mache sowieso nie
etwas richtig.“ usw., als ob in deinem Kopf ein Gespräch im Gang
wäre?
Bist du jemals hypnotisiert worden, hast du je an einem New-Age-Seminar teilgenommen oder hast du je ein Medium oder einen Spiritisten befragt?
Hast du jemals einen geheimen Schwur geleistet, einen Pakt
geschlossen oder dich innerlich festgelegt (z. B. „Ich werde nie …“)?
Bist du jemals an einem satanischen Ritual beteiligt gewesen oder
hast du an einem Konzert teilgenommen, bei dem Satan im Mittelpunkt gestanden hat?
Nachdem du die Fragen und die Checkliste durchgegangen bist: Bekenne alle falschen (religiösen) Praktiken, Glaubensansichten, Zeremonien,
Schwüre oder Pakte, an denen du jemals beteiligt warst oder die du ausgesprochen hast. Sage dich los oder widerrufe, indem du das folgende
Gebet laut sprichst:
„Herr Jesus, ich bekenne, dass ich an (nenne alles, was
du auf obiger Checkliste markiert hast oder was dir
jetzt bewusst wird) _______________________________
beteiligt war, es praktiziert oder ausgesprochen habe.
Ich sage mich jetzt von allen diesen (religiösen) Fälschungen und Täuschungen los und widerrufe, was ich
ausgesprochen habe. Ich bitte Dich, mich mit Deinem
Heiligen Geist zu erfüllen, damit Du mich führen und
leiten kannst. Ich danke Dir, dass ich in Jesus Christus
Vergebung habe. Amen.“
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DEINE PRIORITÄTEN BEURTEILEN
Wir sind geschaffen worden, um den wahren und lebendigen Gott zu
ehren. "Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten." (Joh 4,23 NLB). "Und wir wissen, dass der
Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen
lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben."
(1Joh 5,20 NLB). Der Apostel Johannes fügt dieser Aussage eine Warnung bei: "Liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen!" (1Joh 5,21 NLB). Ein
Götze ist ein falscher Gott (alles was wir nebst dem einzig wahren Gott
noch verehren). Obwohl wir uns nicht vor Idolen verbeugen, ist es doch
schnell unterschwellig möglich, dass Menschen und Dinge dieser Welt
wichtiger werden, als unsere Beziehung mit Gott.
Das folgende Gebet formuliert den Wunsch eines Gotteskindes, nur den
einzig wahren Gott anzubeten und ihm allein zu dienen (Mat 4,10).
"Lieber Vater im Himmel,
ich weiß, wie leicht ich es zulasse, dass andere Dinge
oder Menschen mir wichtiger werden als Du. Das ist
ein Ärgernis für Dich, denn Du hast befohlen, dass ich
neben Dir keine anderen Götter haben soll.
Ich bekenne, dass ich Dich nicht mit meinem ganzen
Herzen, meiner ganzen Seele und meinem ganzem Verstand geliebt habe. Damit habe ich gegen Dich gesündigt, indem ich das erste und wichtigste Gebot übertreten habe. Ich tue Buße, wende mich ab von diesem
Götzendienst und entscheide mich, zu Dir, Herr Jesus,
meiner ersten Liebe, zurückzukehren.
Ich bitte Dich, mir alle falschen Prioritäten in meinem
Leben zu offenbaren. Amen.“
(Siehe 2Mo 20,3; Mat 22,37, Ofb 2,4+5)
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Die angeführte Checkliste hilft dir, jene Bereiche zu erkennen, wo dir Dinge oder Menschen wichtiger wurden, als der wahre Gott, Jesus Christus.
Beachte bitte, dass die meisten (wenn nicht alle) diese Bereiche für sich
selbst nicht schlecht sind. Sie werden schlecht, wenn sie Gottes rechtmäßige Stellung in deinem Leben einnehmen.

BEISPIELE
(Markiere alles, woran du beteiligt warst.)

Übereifer (Ehrgeiz)
Eitelkeit
Essen/Getränke
Arbeit
Geld/Vermögen
Freunde/Freundinnen
Computer/Spiele
Macht und Kontrolle
Gemeindeaktivitäten

Popularität
Fernsehen/Filme
Wissen
Sport
Kinder/Eltern
Spaß/Vergnügen
Hobby
Dienst in der Gemeinde

BEKENNTNIS
„Im Namen des Herrn Jesus Christus bekenne ich,
dass mir diese Personen und Dinge wichtiger geworden
sind als Du. Ich sage dieser falschen Verehrung ab und
widerrufe jeden Rechtsanspruch, den Satan wegen dieser Sünde in meinem Leben geltend macht.
Ich entscheide mich, Dich allein, Herr, zu verehren. Vater,
ich bitte Dich, mich zu befähigen, diesen Personen und
Dingen den richtigen Platz in meinem Leben zu geben.
Amen.“
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SATANSANBETUNG
Menschen, welche satanisch rituellem Missbrauch (SRA – Satanic Ritual
Abuse) ausgesetzt waren, brauchen jemanden, der sich mit dissoziativen
Störungen und geistlicher Kampfführung auskennt. Falls du in irgendeine Form von Satansanbetung verwickelt warst, sprich die folgenden
speziellen Lossagegebete laut aus. Lies von links nach rechts, sage dich
vom ersten Punkt unter „Fürstentum der Finsternis“ los, und verkündige
dann die entsprechende Wahrheit unter „Königreich des Lichts“. Gehe
auf diese Weise durch die ganze Liste. Sei dir bewusst, dass Satansanbetung das Gegenteil wahrer Anbetung ist.

SPEZIELLE LOSSAGEGEBETE FÜR SATANISCHE, RITUELLE
VERSTRICKUNGEN
FÜRSTENTUM DER FINSTERNIS

KÖNIGREICH DES LICHTS

Ich sage mich los von der Tatsache,
dass ich meinen Namen Satan überschrieben habe oder dass jemand
anderes es für mich getan hat.

Ich proklamiere, dass mein Name
jetzt im Buch des Lebens steht.

Ich sage mich los von allen Zeremoni- Ich proklamiere, dass ich die Braut
en, in denen ich mit Satan verheiratet Christi bin.
worden bin.
Ich sage mich los von allen Bündnissen, die ich mit Satan geschlossen
habe.

Ich proklamiere, dass ich ein Teilhaber des neuen Bundes mit Christus
bin.

Ich sage mich los von allen satanischen Anordnungen, die für mein
Leben gemacht worden sind, einschließlich jener betreffend meiner
Arbeit, Ehe und Kinder.

Ich proklamiere, dass ich nur Gottes
Willen kennen und tun will. Ich akzeptiere nur seine Führung für mein
Leben.

Ich sage mich los von allen GeistIch proklamiere, dass ich nur die Leiführern, die mir zugeteilt worden sind. tung des Heiligen Geistes annehme.
Ich sage mich los von der Tatsache,
dass ich mein Blut für ein Satansopfer gegeben habe.
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Ich setze mein Vertrauen allein auf
das Blut meines Herrn Jesus Christus.
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FÜRSTENTUM DER FINSTERNIS

KÖNIGREICH DES LICHTS

Ich sage mich los von der Tatsache,
dass ich zur Satansanbetung Menschenfleisch gegessen oder Blut
getrunken habe.

Durch Glauben esse ich symbolisch
den Leib und trinke symbolisch das
Blut Jesu beim Abendmahl.

Ich sage mich los von allen Schutzpersonen und Satanseltern, die mir
zugeordnet worden sind.

Ich proklamiere, dass Gott mein Vater
ist und der Heilige Geist mein Hüter,
durch den ich versiegelt bin.

Ich sage mich los von allen Taufen,
durch die ich mit Satan identifiziert
worden bin.

Ich proklamiere, dass ich in Christus
Jesus getauft worden bin.

Ich sage mich los von allen Opfern,
die für mich gemacht worden sind
und durch die Satan ein Recht auf
mich geltend machen könnte.

Ich proklamiere, dass nur das Opfer
von Christus eine Macht auf mich
ausübt. Ich gehöre ihm. Ich bin für
Gott erkauft durch das Blut des
Lammes.

Zusätzlich zu der obigen Liste muss du dich extra von allen satanischen
Ritualen, Bündnissen, Versprechen und Anweisungen lossagen, die der
Herr dir in Erinnerung ruft.
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Was ist FIC?

FREEDOM IN CHRIST
IDENTITÄT LEBEN

WAS IST FREEDOM IN CHRIST?
Wir tun im Wesentlichen einen Dienst an Mitchristen. Christen sind Gottes Bodenpersonal, das auch stolpert und fällt, was genauso wie bei
Nichtchristen zu Problemen führen kann. Leider sind diese Probleme bei
uns Christen oft komplexer, weil wir auf Grund unseres Denkens meinen,
Gottes Liebe zu uns werde durch unser Versagen eingeschränkt oder er
könne uns nicht wirklich gebrauchen. Allzu oft sind diese falschen Vorstellungen von Gott und uns selbst der Grund unserer Hoffnungs- und
Wertlosigkeit, was wiederum verschiedenste negative Auswirkungen hat.
Ansätze zur Lösung solcher Probleme gibt es viele. Wir von Freedom in
Christ sind keine Fachleute in Medizin, Psychologie usw. Wir müssen es
auch nicht sein. Eine oft verkannte Hilfe und Lösung liegt in Gottes Wort
selbst verborgen, wie die Zusage in Johannes 8,32 zeigt: „… und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“.
Wenn überhaupt, so sind wir Spezialisten, wenn es um Gott und unsere
Stellung in Christus geht. IHN kennen und verehren wir, und wir wollen
unseren Geschwistern in Not eine Stütze sein. FIC hat dazu sehr bewährte und praktische Hilfsmittel, welche seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt werden: z.B. Bücher wie Neues Leben – neue Identität, Der die
Ketten sprengt, sowie das Arbeitsheft Die Schritte zur Freiheit in Chrisus.
Der Ansatz von Freiheit in Christus zur Konfliktlösung (persönlich wie
auch gemeinschaftlich) findet je länger je mehr Aufmerksamkeit. Menschen werden durch das Eingreifen Gottes nachhaltig verändert, denn wir
stellen Jesus Christus ins Zentrum dieses Prozesses.

IHR WERDET DIE WAHRHEIT ERKENNEN,
UND DIE WAHRHEIT WIRD EUCH FREI MACHEN.
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WEITERE RESSOURCEN VON

FREEDOM IN CHRIST

NEUES LEBEN – NEUE IDENTITÄT
Werden Sie der geistliche Mensch, der Sie sein möchten
In diesem Buch lernen Sie die Macht Ihrer Identität in Christus zu
erkennen: Sich von den Lasten der Vergangenheit zu befreien, den
geistlichen Mächten dieser Welt zu widerstehen, die Schlacht um Ihre
Gedanken zu gewinnen und der geistliche Mensch zu werden, der Sie
gerne sein möchten.
253 Seiten / Hardcover / ISBN 978-3-86954-139-3 / Best.-Nr. 561139

DER DIE KETTEN SPRENGT
Befreiung aus akuten und okkulten Bindungen
In diesem Buch erfahren Sie Antworten darauf, warum geistliche
Kampfführung notwendig ist. Es stellt den Kampf Satans um unser
Denken dar und die gewaltige Wahrheit, die imstande ist, jede
Gewohnheitssünde zu überwinden.
256 Seiten / Hardcover / ISBN 978-3-86954-140-2 / Best.-Nr. 561140

ERNEUERT
Wiederhergestelltes Leben in Jesus
Entfliehen Sie Ihren Ketten und erfahren Sie Befreiung von: Depressionen, Sorgen, inneren Konflikten, Suchtverhalten, Furcht und Angst,
quälenden Gedanken, schlechten Angewohnheiten und Minderwertigkeitsgefühlen.
150 Seiten / Softcover / ISBN 978-3-905880-02-1 / Best.-Nr. 325102

LEBEN IN FREIHEIT
Ein Andachtsbuch für 21 Tage, um Ihre Freiheit in Christus zu festigen
Gefüllt mit Hoffnung und Ermutigung will dieses Buch helfen, die
Freiheit in Christus aufrechtzuerhalten und einen Schutzschild gegen
feindliche Angriffe zu errichten.
191 Seiten / Softcover / ISBN 978-3-940188-53-3 / Best.-Nr. 325100

TAG FÜR TAG IN CHRISTUS
Andachten fürs ganze Jahr
Neil und Joanne Andersons zweckdienliche und alltagsnahe Andachten
helfen Ihnen, Ihren Glauben in Gottes Wort – in Jesus Christus selbst –
zu verankern.
379 Seiten / Softcover / ISBN 978-3-905880-01-4 / Best.-Nr. 325101
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THEMENREIHE VON FREEDOM

IN CHRIST

DER SCHMERZ IN MIR
Seelische Wunden und Wege der Heilung in Christus
Lebensnah und mit hilfreichen Hinweisen angereichert, nimmt das
Buch den Leser mit auf einen Weg, der neue Ressourcen entwickelt,
und ihm am Ende sogar das „Gute im Schmerz“ zeigt.
104 Seiten | Hardcover | ISBN 978-3-9817069-2-5 | 1.2x15.3x21.5 |
292 g

DIE ANGST IN MIR
Wie ein Leben „In Christus“ dazu beiträgt, Ängste im Leben integrieren und überwinden zu lernen
Lebensnah und mit hilfreichen Hinweisen angereichert, nimmt das
Buch den Leser mit auf einen Weg, der neue Ressourcen entwickelt,
und ihm am Ende sogar das „Gute in der Angst“ zeigt.
136 Seiten | Hardcover | ISBN 978-3-9817069-3-2 | 1.2x15.3x21.5 |
352 g
BUCHSPECIAL

THEMENREIHE-ABO
Bestellen Sie jetzt die ersten beiden Bücher
„DER SCHMERZ IN MIR“ und „DIE ANGST
IN MIR“ und Sie erhalten die sechs folgenden
Ausgaben der Themenreihe automatisch.

JETZT VORBESTELLEN!
www.freedominchrist.eu/themenreihe/abo

ABO BUCHEN UND SPAREN!
Bei Bestellung des ThemenreiheAbonnements zahlen Sie für alle 8 Bücher
nur 93,- € anstatt 102,40 €
www.freedominchrist.eu/themenreihe/abo

Geplant sind 8 Bücher in
dieser Themenreihe. Wann
welches Buch publiziert
wird und welche Seminare
dazu angeboten werden,
erfahren Sie auf unserer
Webseite / Themenreihe.

BESTELL-INFORMATIONEN
Sämtliche hier abgebildeten Artikel können Sie bequem und einfach über unsere Webseite
www.freedominchrist.eu bestellen. Herzlichen Dank.
Unser Dienst ist fast ausschließlich durch Spenden getragen. Unsere Verkäufe vermögen
unseren Aufwand nie zu decken. Vielen Dank für jeden Kauf und für jede Spende.

IN DER PRAXIS BEWÄHRTE SCHRITTE,
DIE DIR HELFEN, DIE FREIHEIT IN CHRISTUS ZU MEISTERN

Der Sieg, den uns Christus verheißt, ist vollständig. Er hat
versprochen, dass das Erkennen der Wahrheit uns frei
machen wird.
Die Schritte zur Freiheit in Christus sind ein strukturierter
Prozess, welcher dir helfen wird, deine persönlichen und
geistlichen Konflikte mit Christus zu lösen.
Bist du ein wiedergeborener Christ, so hat Jesus Christus dich grundsätzlich freigesetzt. Wir werden aber immer
noch mit Problemen zu kämpfen haben, doch kannst du
als Kind Gottes den Sieg erleben und musst dich nicht
mehr von ihnen bestimmen lassen.
Erfahre den täglichen Sieg über Sünde und Zweifel im
Anwenden dieser Schritte zur Freiheit in Christus. Sie werden dir helfen, den verheißenen Sieg von Jesus Christus in
deinem Leben zu festigen.
Mit Hilfe der Schritte zur Freiheit in Christus kannst du …
• verurteilende Gedanken
• zwanghaftes Verhalten
• persönliche Konflikte
• geistliche Konflikte und Verzagtheit
• jede Art von persönlicher oder geistlicher Gebundenheit
… erkennen und lösen.

FREEDOM IN CHRIST
IDENTITÄT LEBEN

DR. NEIL T. ANDERSON ist
der Gründer von Freiheit
in Christus. Er bringt über
40 Jahre Erfahrung als
Pastor und Lehrer mit
und war früher Vorsitzender der Abteilung für
angewandte Theologie an
der Talbot School of Theology in Kalifornien.
Neil Anderson hat mehr
als 50 Bücher über das
praktische
Christsein
geschrieben, z. B. die
Bestseller Neues Leben –
neue Identität und Der die
Ketten sprengt.

