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Das ultimative Heilmittel gegen dämonische Besessenheit 
 
Eine christliche Botschaft, in welcher vor dämonischer Besessenheit gewarnt 
wird, ist nur dann gut, wenn sie auch ein Heilmittel anbietet. Man kann einen 
Sieg über Satan und die Dämonen durch Jesus Christus erringen. Denn es 
heißt in: 
 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie (die falschen Propheten) 
überwunden, weil Der (Jesus Christus), Welcher in euch (wirksam) ist, 
stärker ist als der in der Welt (der Fürst dieser Welt, Satan). 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 7-11 
7 Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel 
kämpften mit dem Drachen; auch der Drache und seine Engel kämpften, 
8 doch gewannen sie den Sieg nicht, und ihres Bleibens war nicht 
länger im Himmel. 9 So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, 
die da ›Teufel‹ und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, 
auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm 
hinabgestürzt. 10 Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: 
»Jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott 
gekommen und die Herrschergewalt an Seinen Gesalbten! Denn 
hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott 
verklagt hat bei Tag und bei Nacht. 11 Diese haben ihn um des Blutes 
des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden 
und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode. 
 
Es gibt eine Überwinderkraft. Es spielt keine Rolle, wie stark unser Feind ist, 
denn Jesus Christus ist immer stärker. 
 
Satan wird hier unter anderem als „Drache“ bezeichnet. Da denkt man 
automatisch an ein grausames, wildes und bösartiges Tier. Und Satan ist in 
der Tat eine solche Bestie. Er wird hier auch als „Schlange“ genannt, und 
eine Schlange ist listig und heimtückisch. Satan wird darüber hinaus als  
„Teufel“ bezeichnet, was „Verleumder“ bedeutet. Eine so genannte 
„Klatschbase“ verhält sich genauso wie der Teufel, besonders dann, wenn sie 
andere Menschen falsch beschuldigt. Die Bibel spricht von drei Fällen, in 
denen Satan das machte: 
 
 



1. 
Im Garten Eden hat Satan gegenüber Eva behauptet, dass Gott Sünde nicht 
bestrafen würde. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 4 
Da erwiderte die Schlange dem Weibe: „Ihr werdet sicherlich nicht 
sterben.“ 
 
2. 
Im Himmel behauptete der Teufel von dem Gottesmann Hiob: 
 
Hiob Kapitel 1, Vers 11 
„Aber strecke doch einmal Deine Hand aus und lege sie an alles, was er 
(Hiob) besitzt: Dann wird er sich schon offen von dir lossagen (Dir 
fluchen).“ 

 
3. 
Auf dem Berg der Versuchung wollte der Teufel Jesus Christus davon 
überzeugen, dass er es sei, den der Gottessohn anbeten sollte. 
 
Matthäus Kapitel 4, Verse 8-9 
8 Nochmals nahm Ihn (Jesus Christus) der Teufel mit sich auf einen sehr 
hohen Berg, zeigte Ihm alle Königreiche der Welt samt ihrer Herrlichkeit 
9 und sagte zu Ihm: »Dies alles will ich Dir geben, wenn Du Dich 
niederwirfst und mich anbetest.« 

 
Der Teufel will Gott bei den Menschen in Verruf bringen und die Menschen 
vor Gott. „Satan“ bedeutet „Feind“ oder „Widersacher“. Satan ist der Feind 
Gottes und Dein Feind. Vielleicht versucht er ja gerade, Dich irgendwie davon 
abzulenken, Dich auf diesen Artikel hier zu konzentrieren oder Dir einzureden, 
dass dies alles Unsinn sei, was hier geschrieben steht. 
 
Satan ist auch ein Ankläger. Er beobachtet Dich und tritt vor dem Thron 
Gottes wie ein Staatsanwalt auf. Er registriert alles, was Du machst. Jedes 
Mal, wenn Du die Nerven verlierst, einen dreckigen Witz erzählst oder etwas 
Unrechtes tust, macht er sich Notizen darüber. Er kennt sogar alle Deine 
Gedanken. Dann geht er damit zum himmlischen Vater, zeigt mit dem Finger 
auf Dich und sagt: „Hast Du das gesehen? Wie kannst Du so eine Person 
erlösen wollen? Die kannst Du doch unmöglich in Deinen heiligen Himmel 
hineinlassen?“ Das macht Satan auch bei mir. Was der Teufel aber nicht weiß, 
ist, dass ich einen guten Rechtsanwalt habe, nämlich Jesus Christus, den 
Gerechten, Der jedes Mal für mich eintritt und für mich plädiert. ER sagt dann 
zum Beispiel vor dem Richterstuhl: „Ja, Vater, es stimmt. Adrian ist schwach. 
Und es ist richtig, dass  er da ein wenig ins Straucheln geraten ist. Aber er hat 
all seinen Glauben auf Mich gesetzt, und ICH bin für seine Sünden 



gestorben.“ 
 
Denn es heißt in: 
 
Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 25 
Daher vermag Er (Jesus Christus) auch denen, die durch Seine 
Vermittlung zu Gott (zum himmlischen Vater) hinzutreten, vollkommene 
Rettung zu schaffen: ER lebt ja immerdar, um fürbittend für sie (vor Gott) 
einzutreten. 
 
Ich habe also einen Ankläger, aber auch einen Fürsprecher, Der mich gegen 
die Anklagen des Staatsanwaltes, der mit dem Finger auf mich zeigt, 
verteidigt, nämlich meinen HERRN und Erlöser, Jesus Christus. 
 
Eine Menge Menschen wissen nicht, dass und wie sie sich gegen Satan 
verteidigen und sie sich wehren können, wenn sie von Dämonen angegriffen 
werden. Sie sind zu schwach, um dagegen anzugehen. 
 
Das erinnert mich an eine Katze, der man schon sehr oft auf den Schwanz 
getreten hat. Wenn nun jemand kommt, dreht sie sich um und wartet 
buchstäblich darauf, dass das wieder passiert. Viele Menschen verhalten sich 
auch so, wenn sie vom Teufel versucht werden, weil ihnen das schon so oft 
passiert ist. Sie haben einfach aufgegeben. Sie sehen den Teufel kommen, 
realisieren aber nicht, dass sie durch Jesus Christus den Sieg über Satan 
erringen können. 
 
Ich möchte Dir jetzt anhand der Bibel aufzeigen, wie Du den Teufel 
überwinden und den Angriffen der Dämonen Widerstand leisten kannst. Du 
darfst allerdings den Feind nicht unterschätzen. Ich habe nicht die Absicht, 
Satan hier zu verspotten oder seine Macht kleinzureden, sondern ich will Gott 
erhöhen. Satan ist stark; doch er ist nicht allmächtig. Deshalb kannst Du nicht 
allein gegen ihn angehen. Wenn ich hier sage, dass Du den Teufel besiegen 
kannst, dann denke ja nicht, dass dies durch Deine eigene Stärke geschehen 
könnte. Wenn Du glaubst, dass Du allein den Teufel überwinden könntest, 
bist Du schlimmer dran als jemals zuvor. Wenn Du selbst versuchst, aus 
eigener Kraft gegen den Teufel zu kämpfen, kann ich Dir zwei Beispiel 
aufzeigen für das, was dann passieren wird. 
 
1. 
Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 13-16 
13 Nun unterfingen sich aber auch einige von den umherziehenden 
jüdischen Beschwörern, über Personen, die von bösen Geistern 
besessen waren, den Namen des HERRN Jesus auszusprechen, indem 
sie sagten: »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, Den Paulus predigt!« 
14 Es waren besonders sieben Söhne eines gewissen Skeuas, eines 



Juden aus hohepriesterlichem Geschlecht, die das taten. 15 Der böse 
Geist aber gab ihnen zur Antwort: »Jesus kenne ich wohl, und auch 
Paulus ist mir bekannt; doch wer seid ihr?« 16 Hierauf sprang der 
Mensch, in welchem der böse Geist war, auf sie los, überwältigte beide 
und richtete sie so zu, dass sie unbekleidet und blutig geschlagen aus 
jenem Hause entflohen. 
 
Bei den 7 Söhnen des Hohepriesters Skeuas handelte es sich um religiöse 
Vagabunden. Sie zogen in der Stadt von Haus zu Haus und führten 
Heilungen durch. Dabei behaupteten sie auch, Dämonen austreiben zu 
können. Sie hatten Paulus dasselbe tun sehen und wussten von daher, dass 
dies machbar war. Schließlich fanden sie einen Besessenen und sagten zu 
dem Dämon: „Wir beschwören dich bei dem Jesus, Den Paulus 
predigt!“ Doch der Dämon antwortete: „Jesus kenne ich wohl, und auch 
Paulus ist mir bekannt; doch wer seid ihr?“ Danach stürzte sich der 
Besessene auf diese sieben Männer, schlug sie blutig und riss ihnen die 
Kleider vom Leib, so dass sie nackt aus dem Haus liefen. Dieser einzelne 
Besessene hatte es mit 7 Männern aufgenommen und sie beinahe 
umgebracht. Sie trugen keinen Fetzen mehr am Leib und hatten blutende 
Wunden. Sie rannten so schnell sie konnten schreiend davon. Sie hatten aus 
eigenen Kräften versucht, gegen den Teufel anzukämpfen, obwohl sie den 
Namen Jesus erwähnten, wobei sie sich auf Jesus Christus bezogen, Den 
der Apostel Paulus predigte. Sie lebten eine Religion aus zweiter Hand, denn 
sie hatten selbst Jesus Christus nicht als ihren HERRN und Erlöser 
angenommen. 
 
Wenn Du kein echter Christ bist, wirst Du in große Schwierigkeiten geraten, 
wenn Du versuchst, in Seinem Namen etwas zu bewirken. Der Glaube einer 
anderen Person kann Dich nicht in den Himmel bringen, und damit kannst Du 
auch nicht den Teufel überwinden. Dazu musst Du selbst erlöst sein, Jesus 
Christus in aufrichtiger Reue und Buße als Deinen HERRN angenommen und 
eine persönliche Beziehung mit Ihm haben. 
 
2. 
Jesus Christus Selbst sagt über Besessenheit: 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 43-45 
43 „Wenn aber der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, 
so durchirrt er wüste Gegenden und sucht dort eine Ruhestätte, findet 
aber keine. 44 Da sagt (denkt) er dann: ›Ich will in mein Haus 
zurückkehren, das ich verlassen habe!‹ Wenn er dann hinkommt, findet 
er es leer stehen, sauber gefegt und schön aufgeräumt. 45 Hierauf geht 
er hin und nimmt noch sieben andere Geister mit sich, die noch 
schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen ein und nehmen dort 
Wohnung, und das Ende wird bei einem solchen Menschen schlimmer, 



als sein Anfang war. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht 
ergehen.“ 

 
Mit dem Haus ist hier der Körper der besessenen Person gemeint. Sie 
reinigte ihren menschlichen Geist, so dass der unreine Geist auszog. Diese 
Person hatte sich den Dämon möglicherweise zugezogen durch: 
 
• Alkoholismus 
• Blasphemie 
• Unangemessenes sexuelles Verhalten 
• Unehrlichkeit 
• Gier 
• Maßlosigkeit 
 
Wie dem auch sei, diese Person hatte sich von irgendeinem Laster losgesagt 
und ihren menschlichen Geist entsprechend gereinigt. Allerdings hatte sie es 
jedoch versäumt, Jesus Christus dabei um Hilfe zu bitten und versucht, selbst 
davon loszukommen und aus eigenen Kräften einen Sieg über den Teufel zu 
erringen. Daraufhin verließ der unreine Geist diese Person, und sie sagte 
sich: „Jetzt bin ich ein guter Mensch und sauber, weil ich mich von diesem 
Dreck befreit habe.“ Doch der unreine Geist kehrte in diese Person zurück 
und brachte sogar noch 7 andere Dämonen mit, so dass es mit ihr noch viel 
schlimmer wurde als mit dem einen unreinen Geist, den sie vertrieben hatte.   
 
Ich habe viele Menschen gesehen, die eine neue Seite in ihrem Lebensbuch  
aufgeschlagen, aber in Wahrheit kein neues Leben angefangen haben. Sie 
hatten sich zwar geläutert, aber nicht vollständig erneuert. Sobald ein Dämon 
aus einer Person ausgefahren ist, sollte sie unverzüglich Jesus Christus in ihr 
Leben bitten. Viele geben sich mit einem gereinigten menschlichen Geist 
zufrieden, was aber wie eine Einladung auf den Teufel wirkt. Es reicht eben  
nicht, einen Dämon auszutreiben, sondern man muss sich darum bemühen, 
dass Jesus Christus in den gereinigten menschlichen Geist einzieht. 
 
Sehr viele Menschen begehen drei große Fehler: 
 
1. Sie leben eine Religion aus zweiter Hand 
2. Sie versuchen, den Teufel mit eigenen Kräften zu besiegen 
3. Sie haben Jesus Christus nach einer Dämonenaustreibung nicht ihr 
Leben übergeben 
 
In manchen Fällen geht der Teufel ganz besonders gerissen vor. Wenn eine 
besessene Person wegen ihrer Probleme bei einem Psychiater Hilfe sucht, 
lässt er den Dämon ausfahren, damit sie denkt, sie sei von dem Psychiater 
geheilt worden. Dann wird diese Person mehr auf diesen Psychiater 



vertrauen als auf Gott. Aber später lässt der Teufel den alten Dämon 
zusammen mit 7 weiteren in den Körper dieser Person einziehen. Dann trägt 
sie all ihr Geld zum Psychiater, statt es dem Dienst für den HERRN zur 
Verfügung zu stellen und bekommt dennoch ihre Dämonen nicht los, und sie 
wird von dem Psychiater abhängig. 
 
Ich möchte hier aber ausdrücklich betonen, dass ich absolut nichts gegen 
Psychiater und Ärzte habe. Aber ich denke, dass wir in erster Linie unser 
Vertrauen auf den allmächtigen Gott setzen sollen. Deshalb habe ich vor den 
drei oben genannten Punkten so ausdrücklich 
gewarnt. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 


