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L aut einer Statistik des Wei-
ßen Kreuzes konsumieren fast 
zwei von drei Christen, vor 
allem Männer, sehr regelmä-

ßig (mindestens monatlich) Pornos 
und nur 3%, also fast keiner, konsu-
miert nie!

In meiner langen Zeit der Abhän-
gigkeit von Pornografie traf ich nicht 
einen Mann, der mir ernsthaft versi-
chern konnte, dass er von dieser zerstö-
rerischen Sucht frei gekommen wäre. 
Alle, die ich dazu befragte, sagten, dass 
sie damit zu kämpfen hätten und dass 
es auch bei mir bis an mein Lebensen-
de so bleiben würde. Niemand machte 
mir wirklich Hoffnung, und niemand 
hatte selbst ein Zeugnis von Pornogra-
fie frei geworden zu sein.

Ich war sechs Jahre alt, als ich das 
erste Mal mit pornografischem Materi-
al in Berührung kam. Es war eine Zeit-
schrift in einem Mülleimer auf unserem 
Spielplatz hinterm Haus. Ich konnte 
damals noch nicht sagen warum, aber 
es faszinierte mich und öffnete in mir 
einen Raum für Gedanken, die ich ei-
gentlich noch gar nicht hätte haben 
sollen. Mein erster Kontakt zur Sexu-
alität geschah also über Pornos, bevor 
meine Eltern überhaupt die Chance 
hatten, mir ein gutes Bild von Sexua-
lität zu vermitteln.

Ein verheimlichtes Problem
Pornografie hat eine unglaubliche 

Macht, die wir oft komplett unterschät-
zen oder vor deren Folgen wir uns be-

wusst verschließen, weil wir Angst ha-
ben oder selbst schon zu tief drin ste-
cken. Immer mehr Studien, vor allem 
aus Amerika, belegen die zerstörerische 
Auswirkung von regelmäßigem Porno-
grafie-Konsum auf das menschliche 
Gehirn. Forscher sprechen von ähnli-
chen Auswirkungen wie beim Konsum 
von Heroin und von vielen Fällen der 
erektilen Dysfunktion. Diese Aussagen 
sind keine Schauergeschichten, um 
junge Menschen davon abzuhalten, 
wie der Satz „onanieren macht blind“. 
Es sind reale Fakten und Gefahren, die 
sich in unserer Gesellschaft Stück für 
Stück ausbreiten.

Ich selbst war etwa zehn Jahre lang 
süchtig nach Pornografie. Es begann 
scheinbar harmlos mit der Suche nach 
Zeitschriften im Mülleimer oder dem 
Durchstöbern des Unterwäsche-Kata-
logs, wurde aber mit dem Aufkommen 
des Internets zu einem massiven Pro-
blem. Es gab Zeiten, in denen konsu-
mierte ich zwei- bis dreimal täglich Por-
nografie und fühlte mich dabei nicht 
einmal schlecht. Es war ja schließlich 
normal in unserer Gesellschaft, und die 
Christen sprachen nicht darüber. Ich 
hatte sehr viele Rechtfertigungen pa-
rat, um mich vor meinem Gott heraus-
zureden, erkannte aber nicht, dass ich 
immer tiefer in den Abgrund rutschte. 
Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, 
bei dem Gott mich überführte oder 
besser gesagt, wo ich es endlich zuließ, 
dass er mich überführte.

Wirklich frei
Ich erkannte mein Problem und bat 

ihn um Hilfe. Daraufhin begann mei-
ne eigene Reise in die Freiheit. Ich ha-
be etwa drei Jahre gebraucht, um wahre 
Freiheit zu schmecken und die Verhei-
ßungen meines Gottes in meinem Le-
ben zu erfahren. Zu dieser Zeit kannte 
ich keinen anderen Mann, der diesen 
Weg gegangen war.

Erst zwei Jahre später traf ich in 
Augsburg auf drei andere Männer, die 
einen ähnlichen Leidensweg hinter 
sich hatten. Gemeinsam und vor al-
lem durch die Initiative unseres ersten 
Vorsitzenden Jeremy Hammond grün-
deten wir den Verein free!ndeed e. V., 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Männern und Frauen auf ihrem Weg 
in die Freiheit von Pornografie zu hel-
fen. Wir haben einen Onlinekurs ent-
wickelt, der die Teilnehmer anhand 
der Bibel, dem täglichen Ablegen von 
Rechenschaft und unseren Erfahrun-
gen im Kampf mit der Sucht aus der 
Abhängigkeit führen soll. Außerdem 
entwickeln wir Seminare für Gemein-
den und wollen Männer und Frauen 
trainieren, um in ihren Gemeinden 
Gruppen anleiten zu können, die sich 
gemeinsam auf den Weg in die Frei-
heit machen.

Seit Januar existiert unser Kurs für 
Männer und hat bereits vielen in ihrem 
Kampf mit der Abhängigkeit geholfen. 
Hier zwei geniale Zeugnisse von zwei 
Teilnehmern: 

„Dieser Kurs hat mir sehr geholfen, 
von Pornografie frei zu werden und zu 
bleiben. Hier stehen so wichtige und wert-
volle Tipps und Ermutigungen! Und auch 
das Prinzip der Rechenschaft geben ist so 
unglaublich wichtig. Wenn ich das nicht 
tun würde, hätte ich keine Chance. Ich 
kann diesen Kurs sehr empfehlen und hof-
fe, dass viele andere diese befreiende Kraft 
Jesu erfahren, wie ich das durfte und darf.“

„Ich möchte Dir Mut machen. Auch 
wenn Du schon seit langem versuchst 
frei zu kommen und schon oft gescheitert 
bist. Es ist nie zu spät. Gott wird Deine 
Hartnäckigkeit belohnen. Sei ein Mann, 
der wirklich kämpft! Sexuelle Reinheit ist 
im Reich Gottes keine Nebensache. Auch 
wenn es sehr, sehr hart wird und Du zeit-
weise denkst, dass es Dich „zerreißt“. Du 
bist mit JESUS auf der Gewinnerseite, lass 
ihn für Dich kämpfen!“
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