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Alkoholiker, obwohl nüchtern 
Vor nicht allzu vielen Jahren hörte man oft den Spruch „Einmal ein Alkoholiker, 
immer ein Alkoholiker“, der aussagte, dass das Enthalten vom Alkoholgenuss nicht 
die Persönlichkeit des Alkoholikers änderte. Viele Leute leiden heute unter den 
verheerenden Auswirkungen von Alkohol, ohne auch nur eine Idee zu 
haben, woher dies kommen könnte. Der Grund, dass Probleme des 
Alkohols auch nach dem Konsum weiter bestehen, ist, weil böse 
Geister hereingekommen sind. Und diese gehen nicht einfach wieder, 
nur weil der Betroffene mit dem Trinken aufgehört hat. Du selbst oder 
Verstrickungen deiner Vorfahren öffnen durch den Konsum von Drogen 
oder Alkohol die Türe für Dämonen. Wenn die Dämonen einmal drin sind, 
kümmert es sie nicht allzu sehr, ob du immer noch trinkst oder nicht. Die 
Türe wurde geöffnet und sie haben die Gelegenheit genutzt, in ihrem 
neuen Heim Wohnsitz zu nehmen.  
 
Viele denken „Ich bin seit Jahren trocken, ich habe keine 
Alkoholprobleme“.  Das wäre schön. Doch die Probleme des Alkohols 
gehen viel tiefer als nur das Trinken. Daher kommt das Sprichwort 
„Einmal ein Alkoholiker, immer ein Alkoholiker“. Wenn du zu einem 
Treffen der Anonymen Alkoholiker gehst, sagt jedes Mitglied „Ich bin ein Alkoholiker 
auf dem Weg zur Besserung“. Diese Aussage wird von jedem Mitglied einer „AA“-
Gruppe verlangt. Leider ist dies sehr wahr, denn obwohl das Trinken aufgehört 
haben mag, die Art wie sie denken, handeln, ihre Familie behandeln, mit ihrer Arbeit 
oder ihren Finanzen umgehen, gibt immer noch ein deutliches Zeugnis darüber, dass 
sie „immer noch Alkoholiker“ sind. 
 
Wenn du selbst, oder jemand, den du kennst, ein Alkoholiker ist (obwohl wieder 
nüchtern), und die hier erwähnten Symptome zeigt, kann eine Freisetzung von den 
bösen Geistern das Leben verändern. Lebenslage Gebundenheiten und Qualen 
wegen Alkohol und Drogen können zu einem Ende kommen (denn wo der Geist 
Gottes ist, ist Freiheit). Durch Freisetzung und Heilung kannst du eines Tages sagen 
„Ich bin kein Alkoholiker mehr“ (wen der Sohn freisetzt, der ist wahrlich frei).  
 
Ja, sogar wenn du mit dem Trinken aufgehört hast, sind da ohne Zweifel immer noch 
durch Alkohol geprägte Verhaltensmuster, welche unter dem Deckmantel der 
Nüchternheit lauern. Durch Alkohol geprägte Verhaltensmuster sind die 
Persönlichkeiten der Dämonen welche dich dazu bringen, wie ein Alkoholiker zu 
denken, wie ein Alkoholiker zu handeln, wie ein Alkoholiker Geld auszugeben, wie 
ein Alkoholiker deinen Ehepartner und deine Kinder zu behandeln, wie ein 
Alkoholiker dein Auto zu lenken und sogar wie ein Alkoholiker zu arbeiten. Diese 
Geister zeigen sich durch bestimmte Verhaltensmuster in deinem Leben und dem 
Leben deiner Nachkommen, bis durch Freisetzung dagegen gehandelt wurde. 
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Geister des Alkohols – Dämonen der Zerstörung 
Geister des Alkohols sind auf der Generationen-Linie der Zerstörung. Wenn du 
sagen müsstest, welcher Art die Dämonen des Alkohols sind, wären es solche der 
Zerstörung. Sie wirken wie ein Krebsgeschwür langsam im Leben eines Menschen. 
Sie verursachen über eine lange Zeit Probleme, welche irgendwann so sehr 
angewachsen sind, dass sie wahrgenommen werden können und meistens 
verheerende Auswirkungen haben. Obwohl du schon mit dem Trinken aufgehört 
hast, haben die Geister bereits Zutritt bekommen. Sie arbeiten sich wie ein 
Krebsgeschwür langsam vorwärts und zerstören eine Zelle nach der Anderen. Die 
Zerstörung schreitet voran bis du an dein Lebensende kommst und bemerkst, dass 
du keine Familie mehr hast, keinen Verstand, keine Gesundheit und keine Finanzen. 
Dies ist die Art, wie diese Geister wirken und soll die Wichtigkeit zeigen, sie frühzeitig 
aus deinem Leben heraus zu bringen. 
 
Ich weiss von keiner Familie, die nicht von den Geistern des Alkohols 
betroffen wäre. Wir haben diese Geister selbst aus 
Menschen ausgetrieben, welche nie etwas 
getrunken haben. Der Grund ist, dass sie aus einer 
Alkoholikerfamilie kommen. Es kann sein, dass die 
Eltern oder Grosseltern Alkoholiker waren. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass Kindern 
mit Alkoholiker-Eltern mit 40 % grösserer 
Wahrscheinlichkeit zu Alkoholikern werden, 
als Kinder, deren Eltern keine Alkoholiker 
waren. Ein interessanter Hinweis dieser 
Untersuchung zeigte auch auf, dass adoptierte Kinder, deren 
Eltern Alkoholiker waren (obwohl sie in einer Familie 
aufgewachsen sind, die nicht getrunken hat), den selben Prozentsatz von 
Alkoholabhängigkeit aufwiesen wie jene Kinder, die tatsächlich bei Alkoholikern 
aufgewachsen sind. 
 
Jahre der Erfahrung in Freisetzung und Seelsorge haben uns gelehrt, dass die 
Geister von Zerstörung durch Alkohol die Wurzel der meisten grossen Probleme 
sind, die zweit häufigste Ursache ist Hexerei. Die greifen alle Bereiche an, von der 
Gesundheit über mentale Probleme (Unaufmerksamkeit, Verhaltensstörungen), Ehe- 
und Familienbeziehungen bis zu den Finanzen. Wenn du in einem dieser Bereiche 
Hilfe suchst, denke daran, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Alkohol geprägte 
Verhaltensmuster die Wurzel dieser Probleme sein könnten, oder diese zumindest 
einen wichtigen Einfluss darauf haben. 
 
Wissenschafter haben diese Tatsachen genutzt um zu beweisen, dass Alkoholismus 
„genetisch bedingt“ ist. Der Befreiungsdienst hat gezeigt, dass diese Geister die 
Generationenlinie herunterwandern. Das Trinken von Alkohol öffnet die Tür für diese 
Geister, damit diese hineinkommen können und über die Generationen wirken. 
Freisetzung wird diesen dämonischen Kreislauf stoppen und bringt auch Freiheit für 
unsere künftigen Generationen. Die Meisten, die den Kampf mit diesen Geistern 
aufgenommen haben, sind einem wilden und hartnäckigen Feind entgegengetreten, 
welcher fest entschlossen ist, den über Generationen gehaltenen Boden nicht 
herzugeben. Du wirst umso entschlossener und begierig sein müssen, um den 
Boden zurückzufordern und bleibenden Frieden zu bekommen. 
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Geister des Alkohols und Verhaltensmuster in der Bibel 

Sprüche 20:1 „Ein Spötter ist DER WEIN, ein Lärmer der Rauschtrank; und jeder, der 
davon taumelt, ist unweise.“ 
 
Welch ein mit Inhalt gefüllter Satz. Lass uns alles anschauen, was da drin ist. 
 
„Ein Spötter ist der Wein.“ Es wird häufig während eines Befreiungsdienstes 
vorkommen, dass jemand diesen unkontrollierbaren Drang dazu hat, zu lachen, zu 
gackern und lustige Sachen zu machen. Auf diese Art zeigen sich die Geister des 
Spottes. Alkohol und Drogen, vor allem Marihuana, verursachen oft hysterisches 
Lachen ohne sichtbaren Grund. Geister des Antichristen und von Drogen werden 
auch jene verspotten, welche das Loslösegebet leiten. 
 

„Ein Lärmer (tobend, wütend) der Rauschtrank“ Da kommen 
alkoholische Wutanfälle her. Die Alkoholiker können nahezu 
keinen Druck in ihren Leben aushalten und explodieren fast 
grundlos in Wutanfällen und Zornausbrüchen. In diesen Versen 
sehen wir die Geister von Wut, Rauschtrank und Spott. Ein 
konstanter, leichter Zorn als Grundzustand hat seine Wurzeln oft in 
durch Alkohol geprägten Verhaltensmustern. 
 
„jeder, der davon taumelt (getäuscht ist), ist unweise.“ Hier 

sehen wir Täuschung. Hier kommt der Starke der Verleugnung ins 
Spiel. Der Starke des Syndroms des Alkohols ist die Verleugnung. 

„Ich habe kein Problem, das ist dein Problem“. Jedesmal, wenn jemand dies sagt, 
bestätigt ein einfacher Blick in ihren Hintergrund die Anwesenheit von 
zerstörerischen Geistern des Alkohols und der Drogen in ihren Leben. Eine Person, 
die in Verleugnung lebt, wird immer eine Entschuldigung oder einen Grund für die 
Zerstörung anführen und behaupten, dies sei nur im Moment so. Wir sehen darin 
auch die Geister von Stumpfsinn, Dummheit, Vernunftlosigkeit und Torheit. Diese 
Gruppe von Geistern nistet sich im Verstand ein. Sie sind durch den Geist des 
Alkohols hereingebracht worden und werden durch die Verleugnung geschützt. 
 
Genauso offenkundig ist der Fluch der Gottesleugnung. Menschen, in deren Leben 
die Syndrome von Alkohol und Drogen wirken konnten, erleben es als sehr 
schwierig, zum Herrn zu kommen und in Vertrauen und Glauben mit ihm weiter zu 
gehen, und dies bis der Fluch gebrochen ist und Freisetzung empfangen werden 
kann. 
 
Psalm 14:1 „Der Tor spricht in seinem Herzen: "Es ist kein Gott!" 
 
 
Dies ist ein weiterer Vers, der sich auf die Torheit unter dem Einfluss vom Trinken 
bezieht. Siehst du den Zusammenhang zwischen der Torheit und der Person, welche 
denkt „Es ist kein Gott. Ich muss keinem Gott dienen.“? 
 
Bis mit diesen Geistern gehandelt wurde, ist es für eine Person sehr schwierig, dem 
Herrn nachzufolgen. Verleugnung spannt nämlich mit Zweifel und Unglauben 
zusammen, um den Glauben eines jungen Christen sofort zu zerschlagen, damit 
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dieser von jeder Hilfe davon rennt. Der Geist der Verleugnung macht eine Person 
unfähig für die Annahme von Korrektur. Ein Alkoholiker kann nicht damit umgehen, 
wenn jemand kommt und versucht, ihm bei einem seiner Probleme zu helfen. Der 
Alkoholiker wird immer behaupten, dass diese Probleme von „aussen her verursacht“ 
sind. „Es ist wegen meinem Chef“ oder „Ich habe einfach nur ein paar Mal Pech 
gehabt“. 
 
Das Problem ist für diese niemals innerhalb der eigenen Verantwortung. „Warum soll 
ich meine Sünden bekennen oder vor den Herrn kommen?“ Stattdessen sagt der 
Alkoholiker; „Herr, hast du mir so eine Frau / so einen Mann gegeben?“ Für sie ist 
das Problem immer schwer fassbar und irgendwo ausserhalb. 
 
Hab 2:5 „Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann 
wird nicht bleiben; er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich 
und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle 
Nationen an sich ziehen will.“ (Übersetzung: Schlachter) 
 
Dies ist die beste Beschreibung von einem Alkoholiker und Drogensüchtigen, die ich 
je gefunden habe. Hier sehen wir die Geister von Sünde, Rebellion gegen den Herrn 
und Stolz. 
 

„…wird nicht bleiben...“ Wie viele Alkoholiker haben ein wirklich schönes 
Leben zu Hause? Üblicherweise sind sie immer unterwegs, um mit ihren 
Freunden in die Kneipe zu gehen, lassen die Kinder zurück, Fernseher 
und Pizza sind die Babysitter, und sie weichen jeder Verantwortung für 

Heim und Familie aus. Dies sind die Früchte von Drogen und Alkohol 
und Gott hasst diese und möchte, dass wir die Gefahr darin 
erkennen.  
„Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, 
urteilte wie ein Kind; als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich 
war“ (1. Kor 13:11). Alkoholikern wird oft gesagt, sie sollen endlich 

erwachsen werden, aber ohne Befreiung scheint ihnen dies unmöglich. 
 
„… wie der Tod, …“ Da sind die Geister von Tod und Zerstörung sichtbar. Der Geist 
des Todes kann all deinen Besitz angreifen und hinterlässt dich eine leere Tüte in 
den Händen haltend und mit einem leeren Herzen. 
 
„…unersättlich …, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich 
ziehen will.“  
 
Dieser Abschnitt will uns sagen, dass Alkoholiker Personen sind, die Kontrolle lieben. 
Die meiste Zeit sind sie sehr unsicher und haben das Bedürfnis, ihre gesamte 
Umgebung zu kontrollieren. Sie nehmen die Familienmitglieder als Gefangene und 
bald müssen diese sich dem Geheiss des Kontrollierenden unterordnen. „Was 
glaubst du eigentlich, du könntest nun für dich einkaufen gehen? Du musst zu Hause 
bleiben und mir dienen!“ Bei Alkohol und Drogen sind immer Geister der Kontrolle mit 
dabei. Der Alkoholiker ist ein Gebieter in diesem Spiel der Kontrolle. Sie benutzen 
Furcht, Wutanfälle, Kontrolle durch Einschüchterung, und wenn dies nicht 
funktioniert, arbeiten sie mit Versprechungen. Sie versprechen dir dann die Welt, 
bringen aber nichts davon zu Stande. „Oh, bitte bleib bei mir, und alles wird sich 
ändern. Ich werde aufhören, bitte entschuldige.“ Und genau dann, wenn der 
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Ehepartner zurückgelockt wurde, geht das Ganze wieder von Vorne los. (Siehe auch 
den Auszug über Kontrolle innerhalb der göttlichen Grenzen in Beziehungen, 
verfügbar bei Kanaan Ministries). 
 
Eine andere Sichtweise dieser Bibelstelle ist diese, dass Alkoholiker immer dort sein 
müssen, wo etwas los ist. Sie müssen immer „in der Menschenmenge“ sein, immer 

an einem Fest. Sie müssen sich immer selbst aufspielen und in 
den Mittelpunkt setzen. Wie wir bereits im Zusammenhang mit 
Kontrolle erwähnt haben, müssen Alkoholiker immer Menschen 

um sich herum haben, besonders Menschen, welche ihnen 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zugestehen. Alkoholiker 
lieben es oft, jene zu sein, welche das Fest in Schwung 
halten. Dabei bilden die Geister von Stolz, Angst vor 
Ablehnung und Aufmerksamkeit bekommen ein Team und 
führen die Person in die Richtung, dass sie von den 

anderen geliebt und beachtet werden will. Also tun sie etwas Lautes 
oder Albernes, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Einmal 
betrunken, bist du in der Gewalt des Geistes des Alkohols, dessen 

hauptsächliche Absicht es ist zu zerstören und dich beladen mit Scham und 
Verlegenheit zurückzulassen. Wie viele Male sind Alkoholiker des Morgens 
aufgewacht und waren voller Scham und Verlegenheit über das, was sie die Nacht 
zuvor getan haben. 
 
Sprüche 23:29-33 „29 Wer hat Ach, wer hat Weh, wer Zänkereien, wer Klage, wer 
Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen? 
30 Die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. 
31 Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt 
<und> leicht hinuntergleitet. 
32 Zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit <Gift> wie eine Viper. 
33 Deine Augen sehen Seltsames, und dein Herz redet Verworrenes.“ 
 
Die Augen sind auch ein Ziel für den Geist des Alkohols. Geister von Blindheit, 
Sehstörungen, Blicke von Wut und Rasen – wie wenn Blicke töten könnten, 
Kontrolle durch Blicke, Geister, die Blutgefässe platzen lassen, blutrote Augen, 
Augenlust, usw. Es gibt viele Geister des Alkohols, welche sich in unseren Augen 
einnisten und die ernsthafte Probleme verursachen können. Das Trinken wird dich 
beissen und wird dich früher oder später erwischen. Dies ist die offene Tür für 
Zerstörung. Zerstörung deiner Seele (Verstand, Wille, Gefühle). Üblicherweise ist der 
Alkoholiker ein emotionaler Krüppel. Sein Verstand ist wie tot, seine Willenskraft ist 
zum Nullpunkt geschrumpft. (Hast du Probleme mit Fasten, Gebet oder Diät halten?) 
 
Hab 2:15 „Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift 
beimischt und sie auch trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen!“ 
 
Hier sehen wir den Fluch, deinen Nächsten zum Trinken zu bringen. Wie viele Male 
hast du gesagt „Oh, komm doch, trinken wir noch eines! Sei ein Kumpel!“ Wie viele 
Männer haben immer wieder in den Bars einer Frau nachgeschenkt, um sie 
betrunken zu machen und zu verführen? Es gibt einen Fluch, der darauf kommt. 
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Hab 2:16 „Du hast an Schande dich gesättigt statt an Ehre. So trinke denn auch du 
und zeige deine Vorhaut! Der Becher der Rechten des HERRN kommt <nun> zu dir, 
und schimpfliche Schande <kommt> über deine Herrlichkeit.“ 
 
Da sehen wir die Scham, welche mit Alkohol verbunden ist. Scham ist einer der 
Starken bei Alkohol. Und wir sehen auch die Geister von Krebs. 
 
Jesaja 5:11 „Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um Rauschtrank 
nachzujagen, die bis spät am Abend bleiben, <dass> der Wein sie erhitze!“ 
 
Alkohol und Drogen erhitzen die Leidenschaften. Lust auf Beziehungen und Lust auf 
Ehe leiten Alkoholiker in schlechte Beziehungen oder in Ehe bevor sie erwachsen 
genug sind, um ein respektabler Ehepartner zu sein. 
 
Hosea 4:11 „11 Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg.“ 
 
 
Verstrickungen in Alkohol, Unzucht oder Prostitution raubt dir von deinem Herzen. Es 
zerstückelt deine Seele. Der beste Weg, wie ich dies erklären kann, ist der Blick auf 
eine Pizza oder eine Torte. Wenn einmal ein Stück weggenommen 
wurde, ist dieser Teil nicht mehr da. Wie auch immer ich die übrigen 
Stücke anordne, wird immer etwas fehlen, bis es durch Gebet wieder 
hergestellt ist. Die Bibel sagt uns, wir sollen den Herrn mit all 
unserem Verstand, unserem Herz und unserer Seele lieben. Es ist 
aber unmöglich eine liebende Beziehung zu Gott oder zu Menschen 
zu haben, wenn grosse Teile unserer Seele fehlen. Dies erklärt, 
warum so viele Beziehungen zerbrochen enden oder es an der 
Intimität fehlt, die Gott gerne in einer Ehe haben würde.  
 
Psalm 23 sagt uns „Er erquickt meine Seele.“ (in Englisch: Er stellt 
meine Seele wieder her). Dies ist viel mehr als ein lieblicher kleiner 
Vers. Da ist eine Bedeutung drin. Er stellt unsere Seele wieder her, damit wir Ihn 
lieben können. Warum sollte Er die Seele wieder herstellen, wenn sie vorher nicht 
verloren oder beschädigt gewesen wäre? 
 
Psalm 7:3 sagt von unserem Feind … „Dass er nicht wie ein Löwe mein Leben 
zerreisst, er reisst, und da ist kein Befreier.“ 
 
Entflammte Leidenschaften steuern Menschen und verursachen Schlimmes in ihren 
Leben. 
 
Hemmungslose Leidenschaften führen viele auf den Pfad der Lust, zerstören ihre 
Seelen und ruinieren alle Chancen, später normale Beziehungen haben zu können. 
 
Jesaja 28:7 „Und auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank: 
Priester und Prophet wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln 
vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen.“ 
 
Hier sehen wir die Geister von Irrtum und Torkeln beim Rechtsprechen. Viele 
Alkoholiker haben ein grosses Problem beim Arbeiten für jemand anderen. Sie 
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haben Mühe sich einem Vorgesetzten zu unterordnen, denken sie könnten alles 
selber besser machen oder hassen es, Anweisungen zu bekommen. Sie sind 
Einzelgänger. Sie brechen Beziehungen ab und es fällt ihnen schwer, mit überhaupt 
jemandem klar zu kommen. Wege, um schnell reich zu sein, werden zum Lebensstil 
weil sie immer versuchen, einen Weg zu finden, bei dem sie nicht arbeiten müssen. 
 
Auch Lust entwickelt ihre Verhaltensmuster im Leben von Alkoholikern. Sie gieren 
immer sowohl in materiellem als auch in sexuellem Verlangen. 
 
Alkoholiker entwickeln Verhaltensmuster, wie sie andere behandeln. Versprechen 
um Versprechen machen, ist ein sicherer Weg, um Beziehungen zu zerstören, indem 
das Vertrauen aufgezehrt wird. Alkoholiker versprechen die ganze Welt, aber bringen 
nichts davon zustande. Der Ehemann kann der Ehefrau nicht trauen und umgekehrt. 
Einer ist immer misstrauisch, z.B. wie der andere das Geld ausgibt, ob er eine Affäre 
oder einfach ein Leben ausserhalb des eigenen Heimes habe. Nicht eingehaltene 
Versprechen zerstören auch des Vertrauen und die Liebe zwischen Eltern und 
Kindern. Kinder entwickeln ein Empfinden von Unwürdigkeit, weil sei manchmal sich 
selbst die Schuld geben, wenn Versprechen nie eingehalten wurden.  
 
Nicht eingehaltene Versprechen öffnen die Tür für Furcht, Ablehnung von Vater und 
Mutter, Übergriffe, Missbrauch, Schizophrenie, Angst vor Verlassenheit, Groll, 
Rebellion, Einsamkeit und Hass auf die Eltern. 
 
Alkoholiker sind so in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen, dass sie 
selten wahrnehmen können, was die alkoholischen Syndrome 
ihren Kindern antun. Sie wundern sich nur darüber, 
dass Karl und Petra so rebellisch sind, schlechte 
Noten bekommen, sich nie mitteilen oder nie bei der 
Familie sein wollen, Anweisungen nicht hören wollen, 
usw …  
Alkoholiker scheinen nie zwei und zwei 
zusammenzählen zu können und zu begreifen, dass die Geister 
des Alkohols in der Familie tätig sind. Wenn dies nicht so wäre, 
würde es Kinder von Alkoholikern oder erwachsene Kinder von Alkoholikern 
nicht geben. 
 
Alkoholiker neigen dazu, andere Menschen und ihre Quellen anzuzapfen. Wenn 
jemand fortwährend nimmt und nimmt und nimmt, wird das Gefäss bald leer sein. 
Wenn in einer Ehe einer immer der Nehmer und nie der Geber ist, ist der gebende 
Ehepartner bald leer gelaufen und sagt „Weisst du was? Schau für dich selbst. Ich 
halte mich da raus.“ Jeder ermüdet daran nach einer Weile. Der Missbrauch, die 
Kontrolle, Angst und Unsicherheit stauen sich an und schliesslich schaltet einer ab, 
gibt auf und geht. Hier kommt die Scheidung hinein. Das Selbe gilt für die Gemeinde. 
Wenn du fortwährend nimmst und nimmst und nie gibst, wird sie austrocknen. 
Jemand muss das Gebet übernehmen. Sei nicht einer von diesen, die von Gemeinde 
zu Gemeinde rennen, sich nirgends richtig einleben oder Wurzeln schlagen. So 
häufig rennen die Leute nur vor ihren Problemen davon. Wenn der Herr mit der 
Bearbeitung eines Bereiches in deinem Leben anfängt, wird sich häufig der 
undisziplinierte Geist oder der „kleines Mädchen/kleiner Junge“-Geist zeigen und du 
willst diesen Ort verlassen weil „du es hier nicht mehr magst“. 
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Bist du einer von diesen, die immer mal wieder zum Befreiungsdienst aufkreuzen 
und Gebet empfangen, aber nachdem du etwas Frieden gewonnen hast oder etwas 
Druck von deinem Leben gewichen ist, betest du nie für jemand anderen? Gott 
braucht keine Gefässe, die seinen Segen aufbewahren (er hat viele davon). Er 
braucht zerbrochene Gefässe, welche Seinen Segen ausgiessen und mit den 
Menschen teilen. Diese Verhaltensweise gründet in der Selbstsucht, die bei 
Alkoholikern oft zu finden ist. 
 
Gestoppte Entwicklung ist ein anderes Verhaltensmuster, welches sich zusammen 
mit den alkoholischen Syndromen zeigt. Alkoholiker sind zumeist innerlich wie kleine 
Kinder und wie wir oben bereits erwähnt haben, dreht sich in ihrem Leben alles nur 
um sich selbst (ich, mich und mein). Selbstmitleid übernimmt, wenn sich Dinge nicht 
wie gewünscht entwickeln. Beschädigter Verstand, Wille und Gefühle entwickeln sich 
nie weiter. Verhaltensmuster von Scham, Ablehnung und Zerstörung werden zum 
Lebensstil. 
 
Joel 1:5 „Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint! Heult, ihr Weinsäufer alle, über den 
Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund!“ 
 
Alkoholiker haben Mühe mit geistlichen Einsichten, sie 
kümmern sich sehr selten um geistliche Belange. Gott 
sagt ihnen in diesem Vers, sie sollen aufwachen. Du willst 
sie schütteln und sagen: „Wache auf und schau auf dein 
Leben! Schau dir an, was du in deiner Familie und bei 
deinen Geliebten anrichtest. Überlege dir, auf welchen 
Wegen du gehst!“ Jeden Tag, wenn du gegen diese 
Verhaltensmuster ankämpfst, befiehl deinem Verstand, er solle 
aufwachen. Kämpfe gegen den betäubten Verstand. Es fühlt sich 
an wie ein Schleier über deinem Verstand. Es ist, als ob du 
zwar wach bist, aber unter Drogen. Brich jede stählerne 
Kappe auf, die auf deinem Verstand ist und dein Denken 
blockiert. Wir wissen, dass du beim Trinken jedes Mal 
Hirnzellen tötest. Du magst sagen: „Nun, ich brauche sie ja 
eh nicht“. Meine Antwort darauf wird sein, dass du gar nicht viele zu verlieren hast. 
Du brauchst alles, was du kriegen kannst. Befiehl deinem Verstand jeden Morgen 
aufzuwachen, bis er wieder zu funktionieren beginnt. Wenn Gott tote Köper zurück 
ins Leben bringen kann, wird er auch alle jene Hirnzellen zurückbringen können, die 
du getötet hast.  
 
Bete: „Herr, jede Hirnzelle, die ich selbst durch Alkohol getötet habe, rufe ich zurück 
zum Leben, im Namen des Herrn Jesus Christus.“ 
 
Du kannst deinen Verstand wiederherstellen, indem du zurückforderst, diese Geister 
austreibst und Gott bittest, allen Schaden wieder zu heilen, den du an deinem Körper 
angerichtet hast.  
 
Der grösste Kampf wird jener gegen den Starken der Verleugnung sein. Du musst 
lernen, ihn zu erkennen. Du musst die Schriftstellen über ungöttliche 
Verhaltensmuster des Verstandes anwenden, mit diesen Mustern nicht 
übereinstimmen, allen hergegebenen Boden zurückholen und dann über diese 



Kanaan Ministries: Den Fluch des Alkohols brechen (05/2007) 12 

Bereiche ins Gebet gehen. Dieser Prozess kann sich in die Länge ziehen; denn du 
musst lernen, den Feind zu erkennen. 
 
Sei auf der Hut vor denen, die sagen „Sprich es aus, und du bist davon befreit“. Wir 
haben es nie erlebt, dass wir so zu den stark verwurzelten Gefühlen durchgedrungen 
sind. Der Feind wird einfach nie ohne Kampf aufgeben, obwohl wir im Namen und 
durch das Blut Jesu die besseren Waffen haben. Anerkenne es als Gottes 
Barmherzigkeit, dass er dich nicht von einem Feind freisetzt, bevor du nicht gelernt 
hast, ihn zu erkennen. Wenn Gott es erlauben würde „Sprich es aus und das Gebet 
ist fertig“, wie könntest du gegen die Feinde aufstehen, wenn sie versuchen, wieder 
zu kommen? Lerne, sie zu erkennen und die Lügen, die noch in dir sind, von der 
Wahrheit zu unterscheiden. Ansonsten würde dein letzter Zustand schlimmer sein als 
dein erster. Gott in seiner Barmherzigkeit wird deine Freiheit verzögern bis du 
gelernt hast zu kämpfen, zu erkennen und den Feind zu besiegen, während er 
noch in dir drin ist. Das braucht Zeit, gibt dir letztendlich aber bleibende Freisetzung. 
Dies sehen wir auch in biblischen Bildern des Kampfes, wo Gott die Kinder Israels 
den „einheimischen Feind“ im verheissenen Land besiegen liess. 
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Durch Alkohol verursachte Familien-Persönlichkeiten 
Es sei einmal mehr gesagt, dass Dämonen des Alkohols in die Kategorie der 
Familien zerstörenden Dämonen gehören. Die ganze Familie kann solche durch 
Alkohol verursachte Charakterzüge annehmen und braucht davon Freisetzung, auch 
wenn der Einzelne vielleicht nie getrunken hat. Von jedem Mitglied der Familie wird 
verlangt oder erwartet, dass es sich wie ein Bauer auf dem Schachbrett verhält und 
so handelt. Dämonische Bedrückung kann ihre Leben dominieren.  
 
Wenn Kinder von Alkoholikern aufwachsen, tendieren sie dazu, Retter oder 
Verleugner zu werden. Die dämonischen Rollen sind bei nicht funktionierenden 
Familien immer dieselben (sei es aus Religion, Alkohol oder Drogen). 
 
1. Sam 18:18 „Und David antwortete Saul: Wer bin ich, und was ist meine Familie 
und die Sippe meines Vaters in Israel, dass ich des Königs Schwiegersohn werden 
soll?“ 
 
Die Bibel zeigt auf, dass das Leben einer Person oft in Familienmustern verwickelt 
oder gebunden ist. 
 
1. Der Retter – normalerweise der Erstgeborene 

• Zeigen übermässig Verantwortung, ersetzen Elternteil 
• Wollen immer mehr als erfüllen 
• Fühlen sich berufen, für andere da zu sein 
• Alles für alle 
• Anderen zu dienen, ist ihre eigene Belohnung 
• Die Bedürfnisse Anderer müssen vor den eigenen gestillt werden 
• Streben nach Perfektionismus 
• Laden sich die Verantwortung anderer Leute auf, die eigentlich ausserhalb 

ihres Verantwortungsbereiches sind 
• Haben Mühe, Spass zu haben, spielten nie während ihrer Kindheit 

 
2. Sündenbock 

• Es ist immer ihr Fehler, nehmen die ganze Schuld auf sich 
• Erfüllen nie ganz 
• Hören dauernd Stimmen des Versagens, „du kannst das nicht“ 
• Angst vor Strafe 
• Angst vor dem Zorn von Anderen 
• Immer jener, der in Schwierigkeiten ist 
• Der Stil der Familie, bei dem nie auf die Realität geschaut wird 
• Was muss ich tun, damit ich die Aufmerksamkeit der Leute erhalte 
• Erleben innerlich die Ängste der Eltern nochmals durch 

 
3. Familien-Clown – oft der Jüngste 

• Sehr aufgeweckt, lustig, originell 
• Führt oft etwas auf 
• Hält die Familie am Lachen 
• Du könntest deshalb denken, er habe keine Probleme 
• Oft sehr zurückhaltend 
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• Versteckt sein wahres Ich vor den Menschen (ich darf sie nicht sehen lassen, 
wie verletzt ich bin). Lebt verschwiegen 

• Verantwortungslos im Umgang mit dem Leben, lebt um Spass zu haben. 
 
4. Das verlorene mittlere Kind, abgehoben 

• Opfer 
• Fantasie (Reifeprozess blockiert, lebt in surrealer Welt) 
• Vergötterung des Vaters 
• Männlich: oft schwach 
• Weiblich: voller Fantasie, Vaters kleine Prinzessin, verwöhne mich, 

kümmere dich um mich 
• Haben es schwer mit dem richtigen Leben, Geld, Arbeit und 

Menschen, die sie nicht anerkennen. Haltung: Ich bin eine 
Königin/ein König, es ist deine Pflicht, sich um mich zu 
kümmern 

• Gerät nie absichtlich in Schwierigkeiten 
• Beschuldigt andere für ihre Probleme 
• Rette mich; Aschenputtel-Haltung 

 
5. andere Stufen 

1. der Hochstapler 
2. der Aggressive, Verantwortungslose; muss unterrichtet werden und endet in 

einer Sonderschule 
3. der Angstvolle; Angst stoppt den Reifeprozess, zwanghaft 
4. der Griesgrämige, Gereizte, Aufgeblasene; rühr mich nicht an 
5. der Sexsüchtige 
6. der Teilnahmslose, Selbstbemitleidete, mit schlechtem Gewissen, Verzagte 
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Es wird Krieg sein 
Wenn du nicht weisst, wann der Feind mit dir spricht, wie wirst du wissen, wann du 
gegen ihn kämpfen musst? Oder wenn du nicht erkennen kannst, wenn er zu dir 
redet, wie willst du erkennen, wenn er wieder zu dir zurück will? Gott wird uns viele 
Male über die Dämonen siegen lassen, während sie in uns drin sind. Der Herr wird 
deine Freisetzung manchmal so herauszögern, damit du weißt, wie du kämpfen 
musst und in der Lage bist, nachdem du die Freiheit erlangt hast, auch frei zu 
bleiben. Passive Krieger gewinnen selten einen Kampf. 
 
Nimm eines von diesen Verhaltensmustern nach dem anderen und entwurzle sie in 
deinem Leben. Mache dich in diesen Gebieten an die Arbeit und fordere dein Leben 
zurück. Fordere deinen Verstand, deinen Willen, deine Gefühle, deine Finanzen und 
deine Beziehungen zu anderen Menschen zurück. Lass dann für Freisetzung beten. 
Die beteiligten Dämonen sind Geister der Zerstörung von Familien. Bitte den Herrn, 
sie zu enthüllen und die Art, wie sie in deinem Leben arbeiten, damit du wieder ein 
Leben in Fülle haben kannst. Dein Leben kann wieder hergestellt werden. Der Herr 
will dich freisetzen. Drogen und Alkohol können Rückstände in deinem Körper 
zurücklassen, für den du den Herrn bitten kannst, ihn in Jesu Namen zu reinigen. 
 
Gebet: Vater, in Jesu Namen bitte ich Dich, mich von allen Rückständen der Drogen 
und des Alkohols zu reinigen, welche in meinem Körper zurückgeblieben sind. Ich 
säubere meine Organe und bitte Dich, sie wieder herzustellen. Meinen Verstand, 
meinen Darm, meine Leber, meine Bauchspeicheldrüse, meinen Magen und alle 
Organe, Drüsen und Gewebe, welche durch Alkohol angegriffen wurden, tangiert 
sind oder zerstört wurden. Bitte heile mich, Herr, in Jesu Namen. 
 
Anhaltender Konsum von Alkohol verursachen auch, dass Blutgefässe in der Nase 
platzen. Hast du jemals die Nase eines extremen Alkoholikers gesehen? Sie wird 
sehr knollig. Das Selbe passiert mit den Augen. 
Die Röte der Augen, die vergrösserte 
Nase kommen von den kleinen 
geplatzten Blutgefässen. Die Auswirkungen von 
Alkohol auf das Blut sind allgemein bekannt. 
Menschen, die getrunken haben und sich dann verletzen, sei es bei 
einem Kampf oder bei einem Unfall, bluten normalerweise stark. Dies kommt daher, 
dass das Blut verdünnt ist und nicht so schnell gerinnen kann. Du kannst bitten, dass 
dies geheilt wird. 
 
Wie viele grosse Männer Gottes hätten die Botschaft der Freisetzung in ihrem Dienst 
in Anspruch genommen, wenn sie die Befreiung in den Schriften gesehen hätten? 
Ich entscheide mich, meine Sehkraft, meine Familie, meine Finanzen zu behalten 
und lasse es nicht zu, dass der Teufel dies nimmt. 
 
Andere Bereiche, für welche ich dich ermutige anzugreifen und Gebet zu empfangen 
sind: 

• gestoppte Entwicklung 
• Scham 
• Verstand in schlechtem Zustand 

Dies alles sind Bereiche, welche mit dem Alkohol verbunden sind. 
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Wird die Freiheit über Nacht kommen? Gott kann Wunder wirken, aber 
wahrscheinlich wird sie nicht über Nacht kommen. Du wirst lernen müssen, wie du 
gegen diese Geister von Alkohol kämpfen kannst. Warum hat Gott das Volk nicht 
einfach in das verheissene Land befördert? Weil sie das Kämpfen lernen mussten.  
 
Sie mussten lernen, wie sie Gottes Stimme von jener des Feindes unterscheiden 
können. Sie mussten gestärkt sein für den kommenden Kampf, als sie den Jordan 
durchquerten und gegen die Riesen des Landes haben kämpfen müssen. Gott 
kämpft nicht alle unsere Schlachten, aber Er gibt uns die Waffen, mit denen wir 
siegreich sein werden. 
 
Freisetzung ist ein Prozess und nicht ein Ereignis. 
 

 
Viele Leute haben falsch gedacht. Sie dachten „Nun, kann ich nicht einfach hingehen 
und dies in Jesu Namen austreiben?“ Nein. Der Herr gibt uns das Muster im alten 
Testament. 
 
2. Mose 23:29-30 „29 Nicht in einem Jahr werde ich sie vor dir vertreiben, damit das 
Land nicht eine Öde wird und die wilden Tiere zu deinem Schaden 
überhandnehmen. 30 Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben, bis du so 
fruchtbar geworden bist, dass du das Land in Besitz nehmen kannst. 
 
Wenn du ein Gartenstück hättest, das 40 Hektaren gross ist, und Gott würde es 
vollständig säubern, und du hättest nur eine kleine Hacke um zu arbeiten, 
wäre alles wieder vollständig zugewachsen und voller Unkraut bis du am 
anderen Ende ankommen würdest. Gottes Grundsatz ist „Furche für 
Furche, Gebot für Gebot“. So arbeitet der Herr, werde also nicht 
entmutigt, wenn es eine Weile dauert. Bleib einfach dran und mit 
der Zeit wirst du frei werden. 
 
Haben wir die Autorität über die Dämonen? Und ob. Wird es 
Zeit brauchen? Wahrscheinlich. Du kannst nicht alles über Nacht 
ändern. Eine Seele ist sehr komplex und die Möglichkeiten 
jemanden wieder herzustellen und freizusetzen sind endlos. 
 
Denk daran, dass nicht alles nur Dämonen sind!! 

 
Es gibt Leute die zu mir kommen und sagen: „Ich habe seit 20 Jahren nicht 
getrunken, ich habe keine Probleme.“ Normalerweise stelle ich ihnen einige Fragen. 
Alles, was du prüfen musst, ist, ob der Fluch des Alkohols noch am Arbeiten ist. Dies 
kannst du mittels Fragen wie „Wie ist dein Eheleben?“, „Wie steht es mit deinen 
Finanzen?“. Nun, ich wurde weggeschickt und habe alles verloren. „Wie geht es dem 
Rest der Familie?“ „Nun, mein Sohn ist in der Auswahl des Tischtennisteams im 
Gefängnis, meine Tochter mit der üblen kleinen Kokainsucht lief mit dem Sänger 
einer Rockband davon und ist wieder schwanger. Aber ich trinke nicht mehr, ich bin 
befreit.“ 
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Nein, du bist nicht freigesetzt oder geheilt. Was ich höre, ist, dass du nicht mehr 
trinkst, aber der Fluch des Alkohols wirkt immer noch in deinem Leben. Du bist ein 
Alkoholiker, obwohl bereits nüchtern, aber du kannst davon frei werden. Es gibt 
einen Balsamstrauch, der für dich da ist. 
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Gebet um die Verhaltensmuster des Alkohols zu durchbrechen 
Vater, im Namen des wahren Herrn Jesus Christus bekenne ich meine eigenen 
Sünden und jene der Vorfahren in Bezug auf das Trinken von Alkohol. Im 
allmächtigen Namen des wahren Herrn Jesus breche ich alle Flüche auf der 
Familien-Linie, die durch Alkohol wirken konnten: 

• Der Fluch der Zerstörung, 
• der Fluch der Zerstörung der Familie, 
• der Fluch, der den Nächsten zum Trinken gebracht hat, 
• und der Fluch der Armut. 

 
Ich erkläre alle 

• Verurteilungen, 
• Ungerechtigkeiten, 
• und Hurereien, 

als gebrochen in Jesu Namen. 
 
Ich bitte dich, Vater, mir zu helfen, alle Verhaltensmuster des Alkohols zu 
durchbrechen. Es sind Muster von Zerstörung, dass ich meinen Ehepartner und 
meine Kinder wie ein Alkoholiker behandle, dass ich wie ein Alkoholiker mit den 
Finanzen umgehe, dass ich wie ein Alkoholiker esse, denke wie ein Alkoholiker und 
fühle wie ein Alkoholiker. 
 
Im Namen des wahren Herrn Jesus breche ich auch den Fluch und die 
Verhaltensmuster von Verleugnung und bitte dich, Herr, es mir immer zu zeigen, 
wenn ich verleugne. Bitte entwurzle alle Verhaltensmuster des Alkohols in mir und 
der Familie. Ich breche alle Verhaltensmuster einer falsch funktionierenden Familie 
und entscheide mich, aufzustehen und genau den von Gott vorgesehenen Platz in 
der Familienordnung einzunehmen. Ich breche die Muster und gebiete alle Geistern 
von: 

• dem Sündenbock, 
• dem Familien-Clown, 
• dem Helden, 
• und dem Retter, mich zu verlassen. 

 
Ich breche die Muster, die den Alkoholkonsum um jeden Preis verteidigen und das 
Muster der Verzerrung (etwas umdrehen und die Unschuldigen verantwortlich 
machen). Ich breche auch das Muster des nicht-verantwortlich-sein-wollens für die 
eigenen Handlungen. 
 
Im Namen des wahren Herrn Jesus gebiete ich meinem Verstand aufzuwachen und 
setze Auferstehungsleben frei in allen Hirnzellen, die durch den Konsum von Alkohol 
und Drogen getötet wurden, damit sie wieder neu leben. Ich löse über mir den 
Verstand Jesu Christi und bitte dich, Vater, mich freizusetzen von allen: 

• Nachwirkungen des Alkohols, Kater, 
• getrübter Verstand, Benebelung, 
• Vergesslichkeit 
• Black outs 
• Kopfschmerzen 
• betäubter Verstand 
• Dumpfheit von Verstand und Gefühlen in Jesu Namen. 
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Ich fordere meinen Verstand zurück und rufe ihn in die einwandfreie Funktion zurück, 
so wie durch Jesus geplant, als ich geschaffen wurde. 
 
Ich bitte dich, Herr, mich zu heilen und mich von allen Giften zu säubern, welche 
wegen dem Konsum von Alkohol oder Drogen durch mich oder meine Vorfahren in 
meinem Körper oder meinen Organen zurückgeblieben sind. Herr, ich bitte dich, 
mich an Körper, Seele und Geist zu reinigen, und Gesundheit und Ganzheit wieder 
herzustellen, in Jesu Namen. 
 
Herr, ich anerkenne, dass dies ein Prozess ist, und nicht ein Ereignis. Mit Deiner 
Kraft und Autorität werde ich all das zurückgewinnen, was der Feind mir und meiner 
Familie gestohlen hat, in Jesu Namen. 
 
Ich anerkenne, dass es Schritt für Schritt vorwärts gehen wird, und dass Freisetzung 
und emotionale Heilung nötig sind, um von dieser Gebundenheit frei zu werden. 
 
Ich gebe dir die volle Erlaubnis, jede Festung des Feindes in meinem Leben 
aufzudecken. Ich erkenne, dass hier viele emotionale Verwundungen sind, welche 
geheilt werden müssen. Ich bitte dich, Herr, dein Salböl in jede Wunde 
auszugiessen, seien es solche der Vorfahren oder eigene, in Jesu Namen. 
 
Ich bringe jede ungöttliche Lüge, der ich jemals Glauben geschenkt habe, vor dich, 
Herr, und ich entscheide mich, jede dieser Lügen ans Kreuz zu nageln, in Jesu 
Namen. 
 
Die Lüge namens: 
 
_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________(benenne die Lügen im Detail). 
 
Herr, ich entscheide mich, Dein Wort zu glauben und ich verpflichte mich, während 
40 Tagen meinen Sinn zu erneuern, so wie es deinem Wort über meinem Leben 
entspricht. 
 
Herr, ich erbitte vor Deinem Thron der Gnade, mir und meiner Familie die Jahre 
zurückzuerstatten, welche die Heuschrecken weggefressen haben, in Jesu Namen. 
AMEN!! 
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Wie du die Errettung empfangen kannst: 
 
- bekenne deine Not 
 
Römer 3:23 „…denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit 
Gottes.“ 
 
- kehre von deinen Sünden um (tue Busse) 
 
1. Joh 1:9 „Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“ 
 
Römer 10:9 „dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in 
deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du 
errettet werden wirst.“ 
 
- empfange Jesus Christus als deinen Erlöser 
 
Offb 3:20 „Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit 
mir.“ 
 
Joh 3:16 „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ 
 
Joh 14:6 „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ 
 
 


