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Als Christ ist dir vergeben worden, du bist wiedergeboren und hast ewiges Leben 
im Himmel geschenkt bekommen. Du magst sogar im Wasser durch 
Untertauchen getauft worden sein, doch da ist das nagende Gefühl, dass 
irgendetwas nicht richtig ist, du kannst die Sache nur nicht genau auf den Punkt 
bringen. Können das Dämonen sein? Die meisten Christen machen sich über 
diese Vorstellung lächerlich, doch es gibt im Neuen Testament ausreichende 
Beweise dafür, dass sie real sind. 

JESUS HAT DÄMONEN AUSGETRIEBEN 
Lasst uns durch die vier Evangelien gehen und sehen, ob wir eine Art Trend 
finden können: 

1. Es gab Menschen, die von Teufeln besessen waren und Jesus trieb sie 
aus und heilte die Kranken. Matthäus 8:16-17 
Wir wissen nicht, ob die von Dämonen besessenen Leute gerettet wurden 
nachdem die Geister ausgetrieben wurden, genauso wenig wie wir wissen, 
ob die geheilten Kranken gerettet wurden.  

2. Jesus begegnete einer heidnischen Frau aus Kanaan, deren Tochter 
schwer von einem Dämon geplagt wurde. Jesus sprach ein Wort und der 
Geist wurde ausgetrieben und das Mädchen war geheilt. Matthäus 15:21-
28 
Auch hier wird nichts über die Erlösung der Frau und ihrer Tochter gesagt. 

3. Der nächste Fall war ein Junge, der mental krank war, was ebenfalls 
durch einen Dämon verursacht wurde. Die Apostel konnten diesen Dämon 
nicht austreiben und wurden von Jesus wegen ihres Unglaubens 
gescholten. Jesus warf den Geist aus dem Jungen hinaus und das Kind 
war geheilt. Matthäus 17:14-21 

4. Im Markusevangelium wird uns von einem Mann erzählt, der ein Mitglied 
der Synagoge war und einen unreinen Geist hatte, den Jesus austrieb. 
Markus 1:21-27 

5. Jesus begegnete einem von Dämonen besessenen Mann, den die bösen 
Geister dazu veranlassten, zu Jesus zu rennen und ihn anzubeten. Jesus 
stellte fest, dass etwa 7.000 Dämonen in diesem Mann lebten und dass 
sie Angst vor ihm hatten. Sie wollten nicht, dass Jesus sie aus der 
Gegend wegschickte und baten darum, in eine Herde von Schweinen zu 
fahren. Sobald Jesus ihnen das erlaubt hatte, veranlassten sie die 



Schweine, Selbstmord zu begehen und die Dämonen waren freigesetzt, 
wieder umher zu wandern. Markus 5:1-16 

6. Luke weist darauf hin, dass eine Reihe Frauen von bösen Geistern befreit 
worden waren und infolge dessen Teil seines Mitarbeiterstabes waren. Sie 
kochten für Jesus und seine Jünger. Lukas 8:1-3 

7. Es gab eine Frau, die 17 Jahre lang einen Geist der Schwäche hatte. 
Jesus befahl, dass sie gelöst werde, legte ihr die Hände auf und sofort 
verließ sie der Geist der Schwachheit und sie war sofort geheilt. Lukas 
13:10-13      

JESUS BEAUFTRAGTE SEINE JÜNGER 
Bevor Jesus ans Kreuz ging, beauftragte er die Junger, das Evangelium zu 
predigen, Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Matthäus 10:1, 5-8 
Dieser Auftrag wird im Lukasevangelium wiederholt. Lukas 9:1-2 
Dann ging Jesus noch einen Schritt weiter und gab dieselbe Vollmacht den 70 
anderen Männern, die ihm ebenfalls nachfolgten und später Teil der 120 
Personen im Obergemach wurden. Lukas 10:1-3; 9 
Als sie zurückkamen, staunten sie darüber, dass selbst die Dämonen ihnen im 
Namen von Jesus gehorchen mussten. Vers 17 
Jesus sagte ihnen, dass er ihnen noch mehr Macht geben würde und das war 
nur seinen damaligen Jüngern bekannt, die er “Unmündige” nannte. Verse 19-22 

WIE LANGE WAR DIESE VOLLMACHT VERFÜGBAR? 
War diese Vollmacht nur solange verfügbar, bis Jesus am Kreuz starb? Nein, 
doch genau das wird auf den Priesterseminaren und Bibelschulen in den 
Vereinigten Staaten gelehrt und genau das ist es, was die meisten Pastoren 
predigen. Das Neue Testament erzählt aber eine ganz andere Geschichte. Im 
Matthäusevangelium erwartete Jesus, dass alles, was er die Jünger gelehrt hatte, 
an die nächste Generation weitergegeben würde, die es ihrerseits wieder an jede 
nachfolgende Generation weitergeben würde bis Jesus wiederkommt. Matthäus 
28:16-20;  
Dieselbe Lehre finden wir auch im Markusevangelium. Markus 16:14-20 

FAZIT 
Dieselben Dämonen, die zur Lebenszeit von Christus auf der Erde lebten, sind 
heute immer noch auf der Erde. Menschen sind immer noch von Dämonen 
besessen oder belastet und geplagt; daran hat sich nichts geändert. Dieselben 
Leiden, die die Menschen im ersten Jahrhundert quälten, verletzen die 
Menschen heute immer noch. Jesus hatte dafür nur ein Heilmittel: Treibt die 
Dämonen aus! Das ist dasselbe Heilmittel, das wir auch heute im 21. 
Jahrhundert anwenden müssen. Hebräer 13:8  
 



 
Gott hat dich nicht unbedingt dazu berufen, im weltlichen Sinne erfolgreich 
zu sein, aber dazu, treu zu sein! Hebräer 3:1-5 
 
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 EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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