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Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, die Situation zur Lebenszeit von Jesus auf dieser 
Erde mit unserer heutigen Situation zu vergleichen. Damals gab es noch keine Elektrizität 
und Radio, Fernsehen und Filme existierten noch nicht. Es gab keinen Buchdruck und 
keine gedruckten Magazine und Pornographie in der heute bekannten Form gab es nicht.  
Frauen waren nicht unzüchtig gekleidet und es gab keine Frauen in Bikinis am Strand. Es 
gab Huren, doch sie waren ausschließlich in den Rotlichtbezirken zu finden. Alkohol war 
ein Problem, doch in Palästina gab es keine harten Drogen wie Heroin oder Opium. Die 
Designerdrogen von heute existierten noch nicht.  
Götzendienst und die Anbetung falscher Götter waren ein großes Problem für das jüdische 
Volk. Habgier, Wollust, Mord, Inzest, Ehebruch und Zauberei waren auch verbreitet, doch 
der dämonische Druck, der heute existiert, den gab es nicht. Dennoch waren die 
Menschen dämonisiert und Jesus hat dies auch angesprochen. 
Wenn die Menschen schon zur damaligen Zeit dämonisiert waren, um wie viel mehr 
müssen sie dann heutzutage dämonisiert sein, wo uns doch all diese satanischen  Reize 
überfluten? Der Apostel Paulus prophezeite, dass in den letzten Tagen gefährliche Zeiten 
vorherrschen werden. 2. Timotheus 3:1-7  

DÄMONEN STERBEN NICHT  
Dämonen, böse Geister oder unreine Geister altern oder sterben nicht. Wenn ein Mensch 
stirbt, dann verlassen die bislang in ihm wohnenden bösen Geister seinen Körper und 
halten nach einem neuen Körper Ausschau, den sie missbrauchen können. Es gibt böse 
Geister, die Krankheiten verursachen und auch solche, die andere Manifestationen 
herbeiführen, so wie Mord, Vergewaltigung, Diebstahl und Lügen. Die bösen Geister, die 
zur irdischen Lebenszeit von Jesus in irgendwelchen Menschen lebten, sind heute immer 
noch hier und bewegen sich von Generation zu Generation weiter.  
Der Geist der Zauberei, von dem die junge Frau besessen war, die Paulus hinterherlief, ist 
heute immer noch da und hat einen anderen Menschen in Besitz genommen und ihm die 
Macht gegeben, als Wahrsager zu operieren. Apostelgeschichte 16:16-18  
Die unreinen Geister, die aus den Menschen in Samaria ausgetrieben wurden, sind heute 
immer noch aktiv in der Welt und tun dasselbe was sie vor 2.000 Jahren taten. 
Apostelgeschichte 8:5-13  
Die Legion unreiner Geister (etwa 7.000 an der Zahl), die in dem besessenen Gadarener 
am Werk waren, den Jesus befreite, sind heute immer noch hier auf der Erde und halten 
Menschen besessen. Markus 5:1-15  
Die bösen Geister, die Menschen wie die jüdischen Führer zur irdischen Lebenszeit von 
Jesus, den römischen Kaiser Nero, Dschinghis Khan aus der Mongolei (1206-1227), 
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Napoleon Bonaparte aus Frankreich (1769-1821), Karl Marx (1818-1883), Joseph Stalin 
(1879-1953) und Adolf Hitler (1889-1945) besessen haben, sind heute immer noch auf 
dieser Erde und haben Menschen besetzt. Der amerikanische General George S. Patton 
(1885-1945) behauptete, er sei mehrere Male wieder geboren worden und sei in seinen 
vorherigen Leben der Befehlshaber verschiedener Armeen in verschiedenen 
geschichtlichen Zeitperioden gewesen.  

DIE AGENDA VON JESUS  
Da Jesus das Haupt der Gemeinde ist, ist es wichtig, dass seine Nachfolger die Art von 
Programm kennen, das er verfolgte während er auf dieser Erde lebte und es in unserem 
leben und unseren Gemeinden umzusetzen. 
Die Apostel wurden das Fundament der Gemeinde und wir können uns die Marschordnung 
ansehen, die sie bekamen. Matthäus 10:1-8; Lukas 9:1-2  
Beachte die Abfolge der Anordnungen, was sie zu tun hatten:  

1. Treibt unreine Geister (Dämonen, böse Geister) aus  
2. Heilt die Kranken  
3. Predigt das Reich Gottes  

Warum hat Jesus das Predigen des Reiches Gottes zum letzten Punkt auf der Liste 
gemacht? Ich schließe daraus, dass “der Starke” erst gebunden werden musste bevor die 
Menschen das Evangelium hören konnten. Matthäus 12:22-29  
Über die Jahre hat Satan es geschafft, die Gemeinde von Jesus Christus zu infiltrieren und 
die Auftragsanordnung zu verändern. Das Austreiben von Dämonen wurde völlig eliminiert, 
das Beten für die Kranken wurde selten und ein schwaches Evangelium wurde gepredigt. 2. 
Korinther 11:13-15; 2. Timotheus 3:5-10  
Galt dasselbe Programm nur für die Apostel? Nein, denn wir finden es auch im Auftrag an 
die 70 anderen Nachfolger wieder. Lukas 10:1-2; 9; 17-22  

WAS IST MIT DEN HEUTE LEBENDEN CHRISTEN?  
Wir haben zwei sehr starke Aussagen von Jesus, die sich nicht widerlegen lassen solange 
wir die wahre Bibel vorliegen haben. Matthäus 28:18-20; Markus 16:14-20  
Diese Anordnungen wurden durch den Apostel Petrus bestätigt. Apostelgeschichte 2:37-
40  

ZEICHEN, DIE DEM DIENST VON JESUS FOLGTEN 
Lepra war eine der am meisten gefürchteten Krankheiten zur irdischen Lebenszeit von 
Jesus weil es dagegen kein medizinisches Heilmittel gab. Das erste Wunder, das im 
Matthäusevangelium aufgezeichnet ist, handelt von einem an Lepra erkrankten Mann. 
Jesus zuckte nicht vor dem Mann zurück; stattdessen zerstörte er die Lepra und der Mann 
war geheilt. Matthäus 8:1-4  
Böse Geister hatten keine Chance gegen Jesus. Er war ihr Herr und sie mussten auf sein 
Wort das menschliche Opfer verlassen, ob es ihnen gefiel oder nicht. Lukas 13:10-17  

Seine Jünger waren vor dem Pfingsttag nicht immer erfolgreich beim Umgang mit bösen 
Geistern. Matthew 17:14-21 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Das Drei-Punkte-Programm von Jesus wurde den Aposteln, den 70 anderen Nachfolgern 
und allen gläubigen Christen aller Zeitalter gegeben, solange bis Jesus wiederkommt.    
Frage dich selbst: “Bin ich ein Teil von Jesus’ Programm?” Du bewegst dich außerhalb 
des Willens Gottes und in Rebellion wenn du nicht Teil von Gottes Programm bist! Das ist 
keine kleine Sünde, denn Rebellion ist gleichzusetzen mit Zauberei. 1. Samuel 15:22-23  

Jede Person in dieser Gemeinde, die Teil des Befreiungsdienstes ist, zerstört die 
Werke des Teufels und tut das Werk Gottes im Glauben. Es sind ganz gewöhnliche 
gläubige Christen, die keinen speziellen Titel wie Pastor, Ältester, Diakon 
Evangelist etc. besitzen. Bist du bereit, die Worte von Jesus zu hören und dann Schritte 
im Glauben zu tun und auszuführen, was Jesus gesagt hat? Johannes 14:10-18  

 
“Wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote.” Johannes 14:15  

 

 
Erinnere dich: es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung 

beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest! 
 

Hast du Pläne dahingehend gemacht, wie du dein Leben beenden willst oder lässt 
du dich einfach nur treiben?  

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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