
 

Der Krieg gegen die Heiligen vor der Entrückung – Teil 58 

 

 

Wie Dämonen fortgeschrittene Gläubige angreifen 

 

Auszüge aus einem Artikel, der in einer amerikanischen Zeitschrift erschien, 

wobei der Verfasser unbekannt ist:  

  

1.Die Kundgebungen dämonischer Macht 

 

Die Machenschaften der Dämonen treten um so mehr zutage, je mächtiger 

Gott an den Seelen am Werk ist. Als der Sohn Gottes im Fleisch geoffenbart 

wurde, rief dies einen  ausgesprochen verschärften Angriff und eine 

gesteigerte Tätigkeit Satans auf den Plan.  

 

2.Verschiedene Arten von Dämonen 

 

Dämonen sind von sehr großer Verschiedenheit. Es gibt da mehr Typen und 

Abarten als unter den Menschen. Und diese Geister trachten stets danach, 

eine Person in Besitz zu nehmen, die ihnen in irgendeiner Weise ähnelt. Die 

Bibel berichtet von:  

 

 Unsauberen Geistern, das sind solche, die Zauberkräfte besitzen, 

Wunder tun oder  weissagen 

 Geistern der Krankheit 

 Geistern der Raserei 

 Geistern der Stummheit 

 Herrschsüchtigen Teufeln 



 Religiösen Teufeln 

 Kreischenden und schreienden Teufeln 

 

usw. 

 

Es gibt aber auch Teufel, die hauptsächlich den Körper, irgendein physisches 

Organ oder eine leibliche Begierde beeinflussen (Teufel der Trunkenheit, der 

Völlerei usw). Andere wiederum wirken mehr auf  

 

 die Verstandeskräfte 

 die Gefühle 

 die seelischen Triebe 

 

Darüber hinaus gibt es noch eine höher veranlagte Art, welche direkt auf den 

geistigen Teil der Menschen wirkt, auf das Gewissen und auf die geistige 

Urteilskraft. Das sind die Dämonen, welche als 'Engel des Lichts' auftreten 

und viele wahre Christen betrügen und auf Abwege locken.  

 

3.Wie Dämonen sich im menschlichen Wesen freisetzen 

 

Sie suchen sich diejenigen aus, deren Anlagen und Temperament möglichst 

mit ihren harmonieren. Sie streben danach, sich in irgendeinem Körperteil 

einzunisten, im Gehirn, in irgendeine Begierde, in eine Fähigkeit der Seele, z. 

B. in der Vernunft, der Einbildungskraft, der Auffassung. Und wenn die 

Dämonen Zutritt erlangen, vergraben sie sich im tiefsten Wesen des 

Menschen und identifizieren sich mit der Persönlichkeit ihres Opfers. Aber in 

sehr vielen Fällen erlangen sie nicht die völlige Herrschaft über seine 

Individualität, sondern nur einen Halt in irgendeinem Teil der Seele und 

können dann die Person mit periodischen Anfällen, oft mit seltsamen und 



unmoralischen Vorstellungen, die dem sonstigen Charakter des betreffenden 

Menschen entgegengesetzt sind, quälen. 

 

4.Warum begehren Dämonen menschliche Körper? 

 

Die Dämonen nähren sich von den Personen, die sie in Besitz nehmen. Es 

gibt Andeutungen in der Bibel und Erfahrungstatsachen, welche hinreichend 

beweisen, dass es Abarten von Teufeln gibt, welche von den Säften des 

menschliche Blutes leben.  

 

5.Welche Klassen von Dämonen greifen fortgeschrittene Gläubige an? 

 

Es gibt tatsächlich religiöse Teufel. Sie sind natürlich nicht heilig; aber 

immerhin religiös, d. h. angefüllt mit einer satanischen Form der Religion, 

welche eine Nachahmung wahrer, tiefer Heiligung ist. Diese pseudo-

religiösen Teufel greifen sehr selten frisch bekehrte Christen an; sondern sie 

umlauern die Kinder Gottes, welche zu gereifter Erfahrung durchdringen und 

passen jede Gelegenheit ab, um sich einen Einfluss auf das Gewissen oder 

die geistlichen Urteilskräfte tiefbegnadigter Gläubiger zu erringen, besonders 

wenn diese von lebhaftem oder energischem Temperament sind.  

 

Diese Dämonen richten Verheerung unter solchen Christen an, welche 

ernstlich der Heiligung nachjagen. Eine ihrer Methoden, sich dieser geistig 

Wiedergeborenen zu bemächtigen, ist folgende: Die Seele eines solchen 

Gläubigen erlebt einen furchtbaren satanischen Überfall, und bald darauf 

einen „wunderbaren Segen“. Fluten von Licht und Kraft ergießen sich durch 

ihr ganzes Wesen. Nun werden alle Brücken abgebrochen. Die Seele treibt in 

einem Strudel von überwältigenden Erfahrungen. Darauf sind die Dämonen 

zur Stelle und flüstern dem Gläubigen allerhand Vorschläge zu, vorgebend, 



der Heilige Geist zu sein. Sie drängen zu etwas Seltsamem, Überspanntem 

oder zu etwas, das der gesunden Vernunft oder der Schicklichkeit 

widerspricht. Sie regen die Gefühle ihres Opfers an und rufen bei ihm eine 

merkwürdige trügerische Begeisterung hervor, welche der Köder ist, um sich 

in irgendeinem Teil seines Wesens festsetzen zu können.  

 

6.Einige Beispiele, wie Dämonen geisterfüllte Christen angreifen 

 

Eine tiefgründig geheiligte und von Gott sehr gebrauchte Dame erzählt, dass 

in ihrer Kirche, schon bald nach dem Empfang der „Geistestaufe“ eines 

Abends ein wilder, seltsamer Drang über sie gekommen sei, ihr Gesangbuch 

nach dem Prediger zu werfen und schreiend durch die Kirche zu rennen. Sie 

hätte ihren ganzen Willen einsetzen müssen, ihre Hand festzuhalten und das 

Buch nicht zu werfen. Sie hatte noch genug Einsehen, um zu erkennen, dass 

dieser Impuls nicht vom Heiligen Geist stammte. Wenn sie diesem Drang 

nachgegeben hätte, so hätte mit Sicherheit dieser fanatische Teufel, der ihr 

dies eingegeben hatte, Macht über ihr leicht erregbares Gemüt erlangt und 

ihre geistliche Lebensarbeit ruiniert. Sie ist eine Reichsgottesarbeiterin, 

welche die mächtige Siegeskraft des Heiligen Geistes erlebt hat, und sie 

kennt Gott gut genug, um zu wissen, dass der Heilige Geist NIEMALS der 

Urheber wilden und unpassenden Benehmens ist.  

 

Ein anderer Gläubiger verspürte den Drang, sich auf der Erde 

herumzuwälzen und stöhnend die Stühle hin- und herzuzerren. Aber er 

merkte sofort, dass dieses Verlangen etwas Wildes an sich hatte und dass 

solch ein auffallendes Verhalten der Sanftmut und Demut von Jesus Christus 

widersprochen hätte. Sobald er erkannte, dass dieser Vorschlag von einem 

Lügengeist herrührte, war er befreit.  

 



Einem anderen Mann erging es ähnlich. Aber er warf sich dann tatsächlich 

stöhnend und schreiend zu Boden, während er mit Händen und Füßen um 

sich schlug. Der Dämon des „Engels des Lichts“ fuhr in diesen Mann hinein 

und brachte ihm die Vorstellung bei, er würde vom Heiligen Geist zu diesem 

Benehmen getrieben. Und dies wurde in allen Versammlungen, denen er 

beiwohnte, bei ihm zur Gewohnheit, bis er überall, wo er hinkam, störte und 

das Wirken des Heiligen Geistes aufhielt.  

 

7.Die allergefährlichsten Teufel 

 

Es erfordert eine tiefe, demütige Abhängigkeit von Gott, um diese Geister 

prüfen und die unreinen Geister erkennen zu können. Andere Teufel sind die 

„Pseudo-Frommen“, welche um die hohen Bergspitzen des geistlichen 

Lebens, wie Adler um die Felsen, kreisen, um ihre Krallen in die auserlesene, 

emporstrebende Beute zu heften.  

 

Es sind die Dämonen 

 

 des geistlichen Hochmuts 

 des religiösen Ehrgeizes 

 der falschen prophetischen Gesichte 

 der weit hergeholten Erleuchtung 

 der phantastischen, überspannten Auffassungen 

 

Es sind die Teufel, welche über die sonnenbeleuchtenden Regionen Kanaans 

hin- und herschießen und höchst selten andere als sehr fortgeschrittene 

Gläubige angreifen.  

 

8.Einige Folgen dämonischer Einflüsse 



 

Die Folgen eines Geratens an die Macht dieser Sorte von Dämonen sind sehr 

vielseitig und einem erfahrenen Auge leicht erkennbar. Sie veranlassen ihr 

Opfer, Dinge zu tun, die auffallend oder töricht, unvernünftig oder unpassend 

sind. Sie nehmen häufig einen seltsamen Ton in der Stimme an oder ein 

unnatürlich lautes Reden oder neigen dazu, den Körper des Betroffenen zum 

Zittern und Schütteln zu bringen. 

 

Oft tut sich auch der dämonische Einfluss durch eigentümliche Vorstellungen 

in der Seele des Betroffenen kund, von denen es zahllose Abarten gibt. Er 

ruft eine gewisse Wildheit im Blick und Härte beim Sprechen hervor. Die 

Betroffenen übertreten stets das Gebot der Liebe und verurteilen aufs 

Strengste Menschen, die nicht mit ihren Ansichten übereinstimmen. Für 

gewöhnlich magern solche Personen auch ab; denn Besessenheit ist sehr 

erschöpfend für den Körper und bedeutet eine furchtbare Überanstrengung 

des Herzens und des Nervensystems.“  

 

Was sagt die Bibel über den Kampf gegen die Mächte der Finsternis 

 

Evan Roberts schreibt dazu:  

 

„Man hat mich gefragt, wo es im Neuen Testament heißt, dass wir gegen 

folgende Dinge beten können:  

 

 Teuflische Einflüsse 

 Böse Geister 

 Satan 

 Den Feind 

 Geistliche Bosheit 



 Mächte der Finsternis 

 

Ist diese Einstellung schriftgemäß, und entspricht sie der geistlichen Wahrheit 

und den Erfahrungstatsachen? 

 

Das Gebet gegen die Mächte der Finsternis ist sowohl biblisch als auch in 

Übereinstimmung mit der Wahrheit und den unwiderlegbaren Erlebnissen der 

Gläubigen.  

 

Man kann es genau in der Bibel und in der Geschichte der Gemeinde von 

Jesus Christus nachweisen, dass 

 

1. Gebet sich auf die Seite des Guten gegen alles Böse stellen muss. 

2. Gott die Mitwirkung Seiner Gemeinde will, um die Vernichtung der 

Sünde und von Satan zu vollenden. 

 

'Geistliche Dinge' müssen 'geistlich gerichtet' werden.  

 

1.Korinther Kapitel 2, Vers 13 

Und davon reden wir auch, (aber) nicht mit Worten, wie menschliche 

Weisheit sie lehrt, sondern mit solchen, wie der Geist sie lehrt (= eingibt), 

indem wir geistgewirkten Inhalt mit geistgewirkter Sprache verbinden.  

 

Nur wer selbst 'geistlich' ist, kann 'geistliche Dinge' verstehen. Begriffe wie: 

 

 stehen 

 bestehen 

 kämpfen 

 widerstehen 



 ringen im Gebet 

 

erfordern geistliche Erkenntnis und Erfahrung, um sie richtig auszulegen. 

Denn sie reden von Tatsachen in geistlicher Sphäre, die der natürliche 

Mensch nicht verstehen kann.  

 

Epheser Kapitel 6, Vers 12 

Denn wir haben nicht mit Wesen (oder: Gegnern) von Fleisch und Blut zu 

KÄMPFEN, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 

Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den bösen 

Geisterwesen in der Himmelswelt.  

 

Jakobus Kapitel 4, Vers 7 

Unterwerft euch also Gott und WIDERSTEHT dem Teufel, so wird er von 

euch fliehen.  

 

Wer also Bedenken und Zweifel hat, sollte sich vor allem selbst fragen: Bin 

ich 'geistlich'? 

Die Antwort liefert:  

 

Galater Kapitel 6, Vers 1 

Liebe Brüder, wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen 

lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der 

Sanftmut wieder zurecht, und gib dabei auf dich selbst Acht, damit du nicht 

auch in Versuchung gerätst! 

 

Wer nicht 'geistlich' ist, kann in geistlicher Weise nicht die Ausdrücke 

erfassen und auslegen, die der Apostel Paulus im Zusammenhang mit dem 

Kampf gegen die Mächte der Finsternis gebraucht.  



 

Ein Nicht-Geistlicher kann jedoch die Angelegenheit vor Gott bringen und Ihn 

bitten, dass Er Sein Kind in alle Wahrheit leiten möge. Und dann wird ihm die 

wirkliche Bedeutung der Worte gezeigt werden, aber nicht auf dem Weg des 

Erfassens mit dem Verstand, sondern durch göttliche Erleuchtung und durch 

Erfahrungstatsachen des Lebens.  

 

Es gibt eine 'natürliche' Auffassung über den Glaubenskampf, von dem 

Paulus so oft redet, die der fleischlichen Vernunft entspringt und somit ein 

Teil des nicht gekreuzigten 'alten Menschen' ist. Und die Vernunft ist der 

Erlangung geistlicher Erkenntnis, welche nur der Heilige Geist verleihen 

kann, im Weg. Aber der 'geistliche Mensch', von Gott geleitet, richtet alles.  

 

1.Korinther Kapitel 2, Vers 15 

Der Geistesmensch dagegen beurteilt alles zutreffend, während er selbst von 

niemand zutreffend beurteilt wird. 

 

Betrachten wir einmal den Ausdruck 'ringen'. Was versteht man darunter in 

der natürlichen Welt? Das Ziel des Ringenden ist es, seinen Gegner zu 

Boden zu werfen und kleinzukriegen. Dabei ringt ein Körper mit einem 

anderen. Geistliches 'Ringen' bedeutet die Überwältigung der Mächte der 

Finsternis mit sämtlichen Mitteln, die dem Streiter zu Gebote stehen. Und ist 

nicht Gebet die wirksamste Waffe, um Satan zu besiegen? 

 

Nehmen wir nun das Wort 'widerstehen'. Geistlich gesehen handelt es sich 

nicht um einen körperlichen Widerstand. Es kann einen intellektuellen 

Widerstand bedeuten, wie bei der Gelegenheit der Versuchung im Fall von 

Jesus Christus in der Wüste, wo der HERR Satan auf dessen Vorschläge 

Wort um Wort entgegnete, indem Er jede irreleitende Verdrehung der 



Heiligen Schrift mit einer richtigen Anwendung abwies. Man kann auch mit 

dem Willen und mit der Vernunft den Forderungen des Körpers widerstehen, 

wie es der HERR tat, als der Versucher zu Ihm sagte: 'Sprich, dass diese 

Steine Brot werden!', und Jesus Christus Seine Antwort mit den Worten 

begann: 'Es steht geschrieben …' Und ebenso gibt es einen Widerstand im 

GEIST – nicht gegen physische Gewalt, nicht gegen ausgesprochene 

Erwägungen und Gedanken, sondern lediglich gegen üble geistige Kräfte.  

 

In der geistigen Sphäre ist kein Raum für physisches Ringen; denn da 

herrscht nicht der Körper vor, sondern da wird der Leib beherrscht. Gebet ist 

der wichtigste Faktor, um den Körper in der richtigen Stellung zu erhalten, d. 

h. vom Geist beherrscht. Aber in diesem Bereich gibt es sowohl ein 

intellektuelles als auch ein geistliches Ringen und zwar für den Leib, für die 

Seele oder für den Geist und für alles und jedes, wonach Satan sonst seine 

Hand ausstrecken könnte, sowohl in uns, als auch um uns her.  

 

Des Menschen Geist, sowie sein Wille und seine Vernunft müssen sich 

zusammen, zur Bewahrung des Körper, gegen Satan wenden, damit der Leib 

kein Anlass zur Sünde wird.  

 

Und ebenso müssen Geist, Wille und Vernunft zusammenstehen, um die 

Seele vor dem Feind Gottes zu schützen, so wie es bei Jesus Christus der 

Fall war, als Er versucht wurde, sich von den Zinnen des Tempels zu stürzen, 

Er aber dann das Schwert des Geistes gebrauchte, um diesen Angriff 

abzuwehren. Diese Versuchung hatte nichts mit der Befriedigung körperlicher 

Bedürfnisse zu tun, zielte aber auf eine etwaige seelische Regung ab. Und 

was den menschlichen Geist anbelangt, wird man Satan auf dieselbe Weise 

widerstehen müssen. Es hängt alles davon ab, was Satan gerade angreift. 

Das Wesen des geistig Wiedergeborenen muss – im Geist, in der Seele und 



im Körper – als Ganzes in der Verteidigung im Vertrauen auf den Heiligen 

Geist zusammenstehen.  

 

Gebet ist die unentbehrlichste Waffe für jede Phase des Kampfes mit dem 

Feind Gottes. Niemand kann widerstehen, stehen oder ringen, wenn er nicht 

betet. Es ist der machtvollste Faktor, sowohl zur Verteidigung, als auch zum 

Angriff, um Sieg über die geistigen Mächte zu erlangen.  

 

Die Gemeinde von Jesus Christus in ihrer Gesamtheit kennt so erschreckend 

wenig Sieg über Satan, weil sie es nicht versteht, Gebet gegen ihn zu richten. 

Erst wenn Du selbst in den Kampf gegen den geistigen Feind Gottes 

eingetreten bist, wirst Du Dir seiner Existenz völlig bewusst sein, und Du 

erkennst die Notwendigkeit, die geistlichen Waffen erfolgreich einzusetzen.  

 

Was nun das Gebet gegen böse Geister betrifft, hat Jesus Christus gesagt:  

 

Matthäus Kapitel 17, Vers 21 

„Diese Art (von bösen Geistern) aber lässt sich nur durch Gebet und Fasten 

austreiben.“ 

 

Und von Jesus Christus wird gesagt: 

 

1.Johannes Kapitel 3, Vers 18 

Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel ist ein Sünder von 

Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass Er die Werke des 

Teufels zerstöre. 

 

Aber wie wird Jesus Christus die Werke Satans zerstören und wie hat Er es 

getan?  



Sind sie schon alle zerstört oder nur einige von ihnen?  

Sind noch welche übrig, die zerstört werden müssen? 

 

Gott will, dass die Gemeinde von Jesus Christus an der Zerstörung und 

Vernichtung von Sünde und Teufel mitwirkt, so wie Er die Mitwirkung Israels 

zur Reinigung des Gelobten Landes von den Kanaanitern gewollte hatte.  

 

Markus Kapitel 3, Vers 27 

Niemand kann aber in das Haus des Starken eintreten (= eindringen) und ihm 

sein Rüstzeug (oder: seinen Hausrat) rauben, ohne zuvor den Starken 

gefesselt zu haben: Erst dann kann er sein Haus ausplündern. 

 

Dies schließt Gebet gegen den starken Satan ein; denn wie könnte er anders 

gebunden werden als durch Gebet? 

 

Wer da behauptet, der Feind Gottes würde nicht 'gebunden', wenn man den 

Sieg im Namen von Jesus Christus gegen ihn geltend macht, der verkündet 

eine Lüge Satans. Gott wird Dir so etwas NIEMALS sagen. Verwechsle nicht 

Glauben mit Tatsachen. Wenn Du den Sieg ergreifst, wird der Teufel durch 

Deinen Glauben an Jesus Christus gebunden. Aber Du musst Gott Zeit 

lassen, damit Er es zu einer Tatsache machen kann. Gehst Du nach dem 

ersten Augenschein, siehst Du allerhand Wirkungen des Feindes Gottes als 

'Tatsachen' an, statt Dich auf das Wort Gottes zu verlassen.“ 

 

 

Fortsetzung folgt …  

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/! 

 

http://endzeit-reporter.org/projekt/

