
DAS WEITERLEBEN IN DER FREIHEIT

Verfasser unbekannt

Bist du von unreinen Geistern befreit worden? Lobe und preise den Herrn! In der Kirche von heute 
bildet Befreiung einen wesentlichen Teil der Seelsorgearbeit der vom Heiligen Geist Gesalbten. Der 
Leib Christi befindet sich im zustand des geistlichen Krieges gegen die Mächte des Bösen  „Wir  
haben nicht  einen  Kampf  gegen Fleisch und Blut,  sondern  gegen die  Fürstentümer,  gegen die  
Gewalten,  gegen  die  Weltbeherrscher  dieser  Finsternis,  gegen  die  geistlichen  Mächte  der  
Finsternis in den himmlischen Regionen“  Epheser 2:12.
Ein  Großteil  des  irdischen  Lebens  Jesu  war  dem  Austreiben  böser  Geister  gewidmet.  Seine 
Vollmacht wurde allen denjenigen erteilt, die an Ihn glauben Markus 16:17.

Um unsere Freiheit weiterhin zu behaupten, ist es wichtig, dass wir nach der Befreiung mit dem 
Heiligen  Geist  leben.  Es  ist  tatsächlich wahr,  dass  Satan  entschlossen ist,  uns  die  Freiheit  und 
andere Güter zu rauben, die wir von Gott empfangen haben. Wir müssen lernen, uns gegen ihn zu 
behaupten und die uns zur Verfügung stehenden Waffen zu gebrauchen Epheser 6:14-17.

Es mag sein, dass dich die unsauberen Geister, von denen du nun befreit bist, lange Zeit beherrscht 
hatten. Wenn das der Fall ist, kannst du damit rechnen, dass es mehrere Wochen und bis zu einem 
Jahr dauern kann, bevor dein Verstand und dein Gemüt und deine Seele, durch den Herrn geheilt 
wird.  Der  Heilige  Geist  ist  immer  gütig  und  gibt  uns  nicht  mehr  als  wir  zu  einem gewissen 
Zeitpunkt  gebrauchen können.  Jedoch,  gleichgültig  wie  lange es  dauert,  Er  beendet  immer  das 
Werk, dass Er in uns begonnen hat. Denke daran, dass Jesus deinen Sieg bereits  vor über 2000 
Jahren  errungen  hat.  Satan  kann  nur  versuchen,  dich  dazu  zu  bringen,  dass  du  die  Wahrheit 
bezweifelst oder dass du deine Freiheit freiwillig aufgibst. Laß dich nicht durch negative Gedanken 
oder Umstände geschlagen geben! „Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns  
geliebt hat“  Römer 8:37.

Es ist hilfreich, mit der feindlichen Strategie vertraut zu sein, damit wir den Fallen des Feindes 
ausweichen  können.  Vier  typische  Methoden  des  Angriffs  auf  Neubefreite  können  wir 
unterscheiden:


