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Als Jesus Seinen Jüngern das Beten lernte, offenbarte er grundlegende 
einfach und Wichtigkeit. ER lernte uns in Fürbitte beten. Zum Beispiel, 
das wir den Vater im Himmel bitten, dass ER uns bewahre vor 
Versuchung. 
Leider hat heutzutage die kindliche einfache Art des Betens, 
offensichtlich seinen Sinn verloren.  
Wir Menschen als Bittsteller haben uns vielfach zu Vorderer erkoren. 
Das heisst, wir nehmen den HERRN mit Seinem gesprochen Wort durch 
die Bibel in die Pflicht, das ER uns dies und jenes zugesagt hätte.  
Es wird gepredigt, dass wir den HERRN an SEINE eigenen Worte 
besinnen müssen, in dem wir zum Beispiel, die Bibel IHM 
entgegenhalten. Wir pochen solange auf der Bibel, bis ER uns von dieser 
Krankheit geheilt hat, oder bis ER diese Gabe uns gibt.  
Es wird gefordert mit der Begründung, dass wir schlussendlich durch 
JESUS, reiche Königskinder geworden sind, denen alle biblischen 
Verheissungen gehören. 
Das wir kleinen Menschen Gott im Himmel mit solchen Gebeten 
herausfordern ist das eine. Schlimmer wird es, wenn wir mit solchen 
Gebeten über Mitmenschen herziehen, wie bei einem Kampf! 
Paulus sprach von einem Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen dunkle unsichtbare Gewalten in den himmlischen Regionen. 
Trotzdem arten viele Gebete in einen Kampf aus, der gerade auf 
Mitmenschen aus Fleisch und Blut abzielen! 
Es wird zum Beispiel gekämpft, das die oder jene Person: ,,Im Namen 
JESUS“ auf den für uns gut gemeinte Weg wieder zurückkommt!  
Oder es wird diese oder jene ungläubige Person ins Gebet hinein 
bezogen mit den Worten: ,,Sie wird im Namen JESUS gerettet! Der 
Teufel muss von ihr lassen! Diese Person gehört und kommt mit 
unserem vereinten Glauben in den Himmel!“  
Das sind keine Gebete der Fürbitte, sondern manipulative Kampfgebete!  
In einer solchen fordernden Haltung wird heute vielfach gebetet und ich 
würde nichts davon schreiben, wenn ich diese Art vom Beten nicht auch 
gelehrt wurde und ebenso selbst angewandt habe! 



Heute kann ich in befreiter weise bezeugen, dass solche Gebete mir 
keineswegs geholfen haben und noch weniger denen, für die ich in dieser 
Art gebeten habe! Meine geforderten Wünsche gerade in Bezug zu 
Menschen haben sich keineswegs erfüllt, sondern gerade das Gegenteil 
stellte sich heraus! 
Ich musste für den HERRN offen werden um endlich einzusehen, dass es 
rein gar nichts nützt, ohne im Willen des HERRN und ohne dem Wille 
einer Person, eine Situation zu unseren Gunsten zu ändern. Damit sage 
ich deutlich zu unseren eigenen Gunsten, weil es schlussendlich oft nur 
um unsere eigene Sichtweite geht! Wir meinen oft zu Wissen was Gut 
und Böse sei. Dabei wollen wir nur unseren eigenen egoistischen Willen 
durchsetzen! Wir übergehen damit den Willen des HERRN und ebenso 
den freien Willen einer jeglichen Person für die wir beten.  
Wir können und dürfen nur Fürbitter sein! Wir sollen als erstes um die 
Ansichten, Willen und Plan des HERRN für eine Person fragen, weil 
schlussendlich nur der HERR alle sichtbaren menschliche und 
unsichtbaren geistigen Dimensionen kennt!   
Es kann sein, das wir selber mit Bosheiten gefangen sind und somit eine 
Person auf einen für uns als gut gemeinten Weg ziehen oder stossen 
wollen, der schlussendlich unser eigener Holzweg ist.  
Wenn eine Person gar nicht will und wir drängeln und zwängen mit 
Worten sowie Gebeten weiter über eine solche unwillige Person, so 
missachten wir den freien Willen dieser einen Person.  
Gebete die fordern sind eng mit der Manipulation verknüpft. Weiter 
führt Manipulation zu Hexerei und Hexerei ist Zauberei, wessen nach 
der Bibel keinen Weg in den Himmel findet, denn geschweige eine 
Anhörung im Himmel gewährt wird! 
Sehr wohl werden aber solche manipulative Gebete in der Hölle erhört 
und diese Höllenarmee tritt in Bewegung um solche Gebete zu erfüllen.  
Natürlich kann auch der Teufel Gebete erfüllen! Doch seine Erfüllungen 
werden mit gnadenloser Forderungen und Verträge verknüpft sein!  
Beim Teufel ist es wirklich ein Geben und ein Nehmen und einmal wird 
er uns alles nehmen, wenn wir mit dessen bösen Kräften kooperieren. 
Wir sollten somit schon vorsichtig sein was wir da beten! Wir müssen 
unsere Motive genau prüfen. Sind es wirklich Dinge die der HERR so 



haben will? Oder doch eher Sachen die wir selbst, als richtig betrachten 
und durchsetzen wollen? 
Den HERRN bitten und IHN als erstes einbeziehen, das ist die gesunde 
Grundlage für ein Gebetsleben, die der Manipulation und Hexerei aus 
dem Weg geht. 
Wir wollen doch keine Menschen verhexen und verzaubern, damit diese 
endlich mit unserem eigenen Willen in Einklang kommen!? Wenn wir 
das trotzdem bewusst tun, ist dies so schlimm wie Mord!  
Menschen verhexen und verzaubern führt zu ihren Tod! Weil wir mit 
Kräften der Hölle solche Menschen in ihr Leben eingreifen! Das heisst, 
wir aktivieren dämonische Kräfte die sie töten können, wenn sie nicht 
vom HERRN beschützt werden! 
Wer das tut, hat ein mächtiges Problem! Man wird vor dem höchsten 
Gericht wegen Mordes angeklagt! 
 
Wir sollen das tun was der HERR uns wirklich beauftragt. ER kann uns 
bestätigen, ob es sinnvoll ist, für diese und jene Person in Fürbitte 
Einzustehen oder eben nicht. Fürbitte ist wie die offene Hand 
ausstrecken. Entweder die Person greift danach oder auch nicht. Es ist 
ihre freie Entscheidung.  
 
Ich musste lernen, dass der HERR den freien Willen eines Menschen 
sehr hoch achtet. ER akzeptiert ihren Willen und Entscheidungen, das 
müssen wir wissen und darum genauso anerkennen! Wenn eine Person 
nicht will, so müssen wir das akzeptieren wie der HERR es auch so 
anerkennt! Es bräuchte ansonsten keine Propheten welche das Volk 
warnen, wenn Gott der HERR selber die Entscheidungen der Menschen 
beeinflussen und lenken würde! Die so genannten Kampfgebete, wo es 
um die scheinbare Zerschlagung feindlicher Geister und Befreiung 
dessen gefangenen Menschen geht, sind meistens keine Gebete die 
einem die helfende Hand entgegenstrecken.  
Oft sind es Gebete der Manipulation die mit dem Schwert dreinschlagen 
und mit Pfeilen herumschiessen. Damit werden keine Menschen 
freigesetzt, sondern umso mehr verwundet. Menschen werden dadurch 
krank und noch mehr gefangene! Manche sterben sogar daran. 



In weiteres werden wir mit einem solchen Tun zur Verantwortung 
gezogen! 
Wenn wir nicht im Willen Gottes handeln, wessen Willen erfüllen wir 
dann? Natürlich unseren eigenen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
den Willen des Teufels! 
Vielleicht entsprang unsere Gebetmotivation aus Furcht und Angst um 
eine scheinbar verloren gehende Person? Kommt Angst und Furcht von 
Gott? Oder von der Hölle? Darum stellt sich wirklich die berechtigte 
Frage, mit welcher Motivation wir beten? Wem dienen wir wirklich?  
Werden Gebete Manipulativ geführt, werden sie umso mehr der Hölle 
dienen und die Kräfte der Zerstörung umso deutlicher entfalten. 
Beten wir in Frieden, Freude und Zuversicht in Fürbitte zu Gott, so 
werden solche Gebete umso mehr die Freiheit und Erlösung 
herbeiführen, weil sie schlussendlich wirklich den Himmel berühren.  
Für himmlische Gebete braucht es Glauben, dessen Offenheit auch bereit 
ist, den HERRN anzuhören.  
Wir müssen die Angst und die Furcht vor Gottes Thron ablegen, weil der 
HERR den Schrecken des Todes am Kreuz überwunden hat!  
Warum fürchten wir uns trotzdem? Und wieso haben wir sowenig 
Glauben und Vertrauen was der HERR für Unmögliche Wege bereitet 
und offen hält?  
Ich kann selber bezeugen, dass gerade meine ungezwungene Gebete, die 
ich mal in Freiheit betete und manche sogar vergessen hatte, tatsächlich  
in Erfüllung gingen. Es taten sich immer wieder Türe und Wege auf, die 
ich nie erdacht noch erträumt habe. Sie entsprachen gerade oft nicht 
meiner Vorstellung, eines für mich kontrolierbaren Weges, sondern eher 
einem unbekannten Abenteuer wo der Glauben und das Vertrauen über  
der eigenen Selbstkontrolle steht.  
Genau in diesem Unbekannten liegt die Freiheit! Genau dort wird das 
geistige fliegen real, weil wir uns nahe an JESUS halten und IHM 
vertrauen müssen. Es ist halt nicht einfach unser Ego und Selbstkontrolle 
über uns und andere Menschen wirklich in Gottes Hand zu legen. 
Loslassen und Gott vertrauen ist die Erlösung um frei fliegen zu können. 
Loslassen ist mit Freiheit verbunden. 
Ich musste für all meine Gebete die ich aus eigener Motivation, Willen 
und Vorstellung in manipulativer Art und Weise gebetet habe, Busse vor 



dem HERRN tun! Ich musste mich lösen von einem Egoismus der uns 
selbst als einen kämpfenden Eliteanführer aufs Podest stellt, um die 
scheinbaren Gefangenen mit Pfeilen der Erlösung abzuschiessen.  
Warum wurden Jesus selbst und unzählige Christen danach, immer 
wieder von Gleichgesinnten Gläubige, bei den Mitmenschen schlecht 
gemacht, verklagt, gefangen genommen und sogar getötet? Weil das 
Podest, das Pferd, oder der Thron eines jeglichen Elitenkämpfers, stolz, 
unbelehrbar und egoistisch macht! Sie verfolgen und töten im Namen 
Jesus, weil ihr scheinbar unerschütterliches Fundament ihre Taten in 
allen Belangen rechtfertigt. Dabei merken sie nicht mehr, dass ihr festes 
eiserne Rückgrat und ihr erkaltetes Herz, genau dem eines Dämons 
entsprechen! 
Es wird nicht mehr erkannt, dass man zu einem Kämpfer einer 
Höllenarmee wurde, die weder Achtung noch Respekt eines anders 
Denkenden zollen, sondern gerade diejenigen verfolgen, die mit 
Wahrheiten die Lüge aufdecken und aufzeigen, was und wer die Welt in 
Wirklichkeit knebelt.  
Es ist die Wahrheit, dass die Welt von Tyrannen, Diktatoren regiert wird.  
Leider gilt dies vielfach auch für Christen! Sie werden von hohen 
scheinbar heiligen Elitenanführern mit Lügen und Manipulationen 
gefangen gehalten und geknebelt! 
Es ist eine Lüge, dass wir Christen die Welt retten können! Wenn 
die Welt sich nicht freiwillig retten lässt, wird sie zur Hölle fahren 
und genauso wir, wenn wir die Welt mit Ketten ans uns binden! 
Der eine verflucht Jesus während ein anderer Einsicht zeigt. Wir können 
es niemals allen Menschen recht machen. Wichtig ist, dass wir zuerst mit 
dem HERRN eng verbunden sind, bevor wir jemand anderem die Hand 
zur Rettung entgegen halten! Viele sind gefallen weil sie aus eigener 
Kraft versuchten, Menschen zu retten, wo sie selber ihren HERRN noch 
kaum kannten. Ohne Jesus sind wir verloren. Unser Heil und Errettung 
hat nichts mit Wissen noch Können den geschweige einer Leistung zu 
tun, sondern unser Heil und Rettung liegt in reiner Gnade die wir 
erlangen, in dem wir uns Jesus unterordnen und IHN anhören und auch 
gehorchen. Wer geht auf dem Weg voran? Jesus oder wir selbst? Oder 
sonst einer durchsichtige wohlklingende Macht?  
                                                                                              Text: Dreier Stefan 


