
Die Lehre von Satans Reich 

Dämonen sind anders 



NAMEN 



Abrahamitische Religionen I 

Namen aus dem Bereich Judentum, Islam und Christentum (Sprachen: 
Hebräisch, Arabisch, Griechisch, Lateinisch, Deutsch): 

• Azazel (hebräisch), Fürst der Teufel 

• Azazil (arabisch); der Name kommt in der arabischen Literatur vor, jedoch 
nicht im Koran und der Sunna 

• Baphomet 

• Beelzebub (hebräisch-lateinisch, von Baal Sebul, „Fürst Baal“) 

• Belial (hebräisch, lateinisch) oder Beliar (griechisch); ein Dämon im 
jüdischen Tanach bzw. im Alten Testament 

• Chutriel; er ist dazu bestimmt, die Verdammten in der Hölle zu geißeln 

• Diabolus (griechisch-lateinisch); davon abgeleitet ist das Adjektiv 
diabolisch („teuflisch“) 

• Iblis (arabisch) 



Abrahamitische Religionen II 

Namen aus dem Bereich Judentum, Islam und Christentum (Sprachen: Hebräisch, 
Arabisch, Griechisch, Lateinisch, Deutsch): 

• Legion, Name eines Dämons im Neuen Testament 

• Luzifer (lateinisch Lucifer, wörtlich „Lichtträger“, „Lichtbringer“), Name des 
gefallenen Engels 

• Mephistopheles, kurz: Mephisto, literarische Figur in Goethes Drama Faust 

• Samael (hebräisch), auch Sammael oder Samiel 

• Sanny (hebräisch), weibliche Gestalt des Teufels 

• Satan 

• Schaitan oder Scheitan (arabisch), Name des höchsten Teufels im Koran 

• Die Schlange 

• Urian, Herr Urian 

• Voland (mittelhochdeutsch vâlant), alter Name des Teufels, auch im 
mittelalterlichen Nordfrankreich 

 



Andere Religionen und Sprachen 

• Angat (Madagaskar) 

• Kötü Ruh (alttürkisch), böser Geist 

• Milcom, ammonitischer Teufel 

• Ördög (im Ungarischen) 

• Pii Saart (Thailand) 

• Yerlik oder Erlik (alttürkisch) 

 



Umschreibungen und verhüllende 
Bezeichnungen 

• Leibhaftiger 
• Gottseibeiuns (volkstümlich) 
• Daus (volkstümlich, veraltet), enthalten in der Wendung „ei der Daus“ 
• Widersacher 
• Verführer 
• Höllenfürst 
• Höllenwart (davon abgeleitet die alten Teufelsnamen Hellewart, Hellewirt, 

Hellehirt) 
• Fürst dieser Welt 
• Sohn der Verdammnis 
• gefallener Morgenstern 
• Herr der Fliegen (wörtliche Übersetzung von hebräisch Beelzebub) 
• Tausendkünstler (lat. milleartifex) 
• (Old) Nick, englischer Spitzname für den Teufel (beispielsweise verwendet 

in dem Film Das Kabinett des Dr. Parnassus) 
 



Mit dem Teufel identifizierte 
Gottheiten 

• Es gibt viele Gottheiten aus anderen Religionen 
und Mythologien, die innerhalb des Christentums 
mit dem Teufel identifiziert wurden. 

• Ahriman, Ahryman (mittelpersisch ‚arger Geist‘, 
zoroastrischer Ursprung) 

• Lucifer 

• Asmodis 

• Pan 

• Baal 

 



BIBELSTELLEN (NEÜ) 



SATAN 



• 1Ch_21:1  Der Satan stellte sich gegen Israel und verleitete David, das Volk zu 
zählen.  

• Hio_1:6  Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden. 
Unter ihnen war auch der Satan.  

• Hio_1:7-9  Da sagte Jahwe zum Satan: "Wo kommst du her?" - "Ich habe die Erde 
durchstreift", erwiderte der Satan Jahwe, "und bin auf ihr hin und her gezogen."  
Da sagte Jahwe zum Satan: "Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? Auf der 
Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig ergeben. 
Er fürchtet Gott und meidet das Böse.„ Der Satan erwiderte Jahwe: "Ist Hiob etwa 
umsonst so gottesfürchtig?  

• Hio_1:12  Da sagte Jahwe zum Satan: "Pass auf! Alles, was er hat, ist in deiner 
Hand. Nur ihn selbst taste nicht an!" Da entfernte sich der Satan aus der 
Gegenwart Jahwes.  

• Hio_2:1-4,6,7 Eines Tages kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jahwe einzufinden. 
Unter ihnen war auch der Satan. Da sagte Jahwe zum Satan: "Wo kommst du her?" 
"Ich habe die Erde durchstreift", erwiderte dieser, "und bin auf ihr hin und her 
gezogen.„ Da sagte Jahwe zum Satan: "Hast du auf meinen Diener Hiob geachtet? 
Auf der Erde gibt es keinen zweiten wie ihn. Er ist mir aufrichtig und vollständig 
ergeben. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Und noch immer hält er an seiner 
Rechtschaffenheit fest. Du hast mich aufgereizt, ihn ohne Grund zu verderben.“ Da 
erwiderte der Satan Jahwe: "Haut um Haut! Alles, was der Mensch hat, gibt er für 
sein Leben. […] Da sagte Jahwe zum Satan: "Pass auf! Er ist in deiner Hand. Nur das 
Leben musst du ihm lassen!„ Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart 
Jahwes und ließ an Hiob von Kopf bis Fuß böse Geschwüre aufbrechen.  



• Sac_3:1  Jetzt ließ er mich den Hohen Priester Jeschua sehen, der vor dem Engel 
Jahwes stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte um ihn anzuklagen.  

• Sac_3:2  Doch Jahwe sagte zu ihm: "Jahwe verbietet dir das Wort, Satan! Ja er, der 
Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort! Ist dieser Mann hier nicht ein 
Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde?"  

• Mat_4:10  Da sagte Jesus: "Weg mit dir, Satan! Es steht geschrieben: 'Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen!'"  

• Mat_12:26  Und wenn der Satan den Satan austreibt, wäre er in sich zerstritten. 
Wie soll sein Reich dann bestehen können?  

• Mat_16:23  Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus: "Geh mir aus den 
Augen, du Satan! Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von 
Gott, sondern von Menschen."  

• Mar_1:13  Vierzig Tage blieb er dort und in dieser Zeit versuchte der Satan, ihn zur 
Sünde zu verführen. Jesus lebte bei den wilden Tieren, und Engel dienten ihm.  

• Mar_3:23  Jesus rief sie zu sich und gab ihnen durch einige Vergleiche Antwort: 
"Wie kann denn Satan den Satan austreiben?  

• Mar_3:26  Wenn also der Satan gegen sich selbst aufsteht und mit sich selbst in 
Streit gerät, kann sein Reich nicht bestehen; es ist aus mit ihm.  

• Mar_4:15  Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes 
Botschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte 
Wort wieder weg.  

• Mar_8:33  Doch Jesus drehte sich um, sah die anderen Jünger an und wies Petrus 
scharf zurecht: "Geh mir aus den Augen, du Satan! Was du denkst, kommt nicht 
von Gott sondern von Menschen.„  



• Luk_10:18  Jesus sagte ihnen: "Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.  

• Luk_11:18  Wenn also der Satan gegen sich selbst kämpft und mir erlaubt, seine Dämonen 
auszutreiben, wie soll sein Reich dann bestehen können?  

• Luk_13:16  Und diese Frau hier, die der Satan achtzehn Jahre lang gebunden hatte, und die 
doch eine Tochter Abrahams ist, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihrer Fessel befreit 
werden dürfen?"  

• Luk_22:3  Da fuhr der Satan in Judas, der zu den zwölf Jüngern gehörte und Sikarier genannt 
wurde.  

• Luk_22:31  Dann sagte der Herr: "Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch 
durchsieben zu können wie den Weizen.  

• Joh_13:27  Als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn und nahm ihn in 
Besitz. Jesus sagte zu ihm: "Beeile dich und tue, was du tun willst!"  

• Apg_5:3  Doch Petrus sagte zu ihm: "Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du 
den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite 
geschafft?  

• Röm_16:20  Es wird nicht lange dauern, bis der Gott des Friedens den Satan unter euren 
Füßen zermalmt hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!  

• 1Ko_5:5  dann soll dieser Mensch im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan ausgeliefert 
werden, damit sein Körper zugrunde gerichtet, sein Geist aber am Gerichtstag des Herrn 
gerettet wird.  

• 1Ko_7:5  Verweigert euch einander nicht - höchstens für eine begrenzte Zeit und im 
gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr 
wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht 
enthalten könnt.  



• 2Ko_2:11  damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir wissen 
ja, was seine Absichten sind.  

• 2Ko_11:14  Aber das ist kein Wunder. Auch der Satan tarnt sich ja 
als Engel des Lichts.  

• 1Th_2:18  Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, 
habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran 
gehindert.  

• 1Ti_1:20  Zu ihnen gehören auch Hymenäus und Alexander, die ich 
dem Satan ausgeliefert habe, damit sie erzogen werden, Gott nicht 
mehr zu lästern.  

• 1Ti_5:15  Denn einige haben sich tatsächlich schon abgewandt und 
sind dem Satan gefolgt.  

• Off_12:9  Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel 
oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt hatte, wurde 
mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt.  

• Off_20:2  Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel 
oder Satan genannt wird, und legte ihn für tausend Jahre in Ketten.  

• Off_20:7  Wenn die tausend Jahre dann vorüber sind, wird Satan 
aus seinem Gefängnis freigelassen. 



Die Schlange 

• 1Mo_3:1  Die Schlange war listiger als all die anderen Tiere, die Jahwe, Gott, gemacht hatte. Sie 
fragte die Frau: "Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft?"  

• 1Mo_3:4  "Sterben?", widersprach die Schlange, "sterben werdet ihr nicht.  
• 1Mo_3:13  "Was hast du da getan?", fragte Jahwe, Gott, die Frau. "Die Schlange hat mich verführt", 

entgegnete sie.  
• 1Mo_3:14  Da sagte Jahwe, Gott, zur Schlange: "Weil du das getan hast, / sei verflucht vor allem 

Herdenvieh / und vor all den wilden Tieren! / Kriech auf dem Bauch / und friss den Staub dein 
Leben lang!  

• 2Ko_11:3  Ich fürchte nur, dass eure Gedanken genauso von der aufrichtigen Hingabe an Christus 
abkommen wie Eva, die durch die Falschheit der Schlange verführt wurde.  

• Off_12:9  Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die 
ganze Welt verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt.  

• Off_12:14  Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte 
sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor der Schlange sicher war, und dreieinhalb Jahre lang 
mit allem Nötigen versorgt werden würde.  

• Off_12:15  Da spie die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, der sie mit sich 
fortreißen sollte.  

• Off_20:2  Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und 
legte ihn für tausend Jahre in Ketten.  



Teufel 

• Mat_4:1  Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel 
versucht werden sollte.  

• Mat_4:5  Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die Heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel  
• Mat_4:8  Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt  
• Mat_4:11  Da ließ der Teufel von Jesus ab, und Engel kamen und versorgten ihn.  
• Mat_13:39  Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt, und die 

Erntearbeiter sind die Engel.  
• Mat_25:41  Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: 'Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten! Geht in 

das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist!  
• Luk_4:2  und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hatte er nichts gegessen, sodass er am Ende 

sehr hungrig war.  
• Luk_4:3  Da sagte der Teufel zu ihm: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, dass er zu Brot 

werde."  
• Luk_4:5  Der Teufel führte ihn auch auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle 

Königreiche der Welt  
• Luk_4:9  Der Teufel brachte Jesus sogar nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und 

sagte: "Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter!  
• Luk_4:13  Als der Teufel sah, dass er mit keiner Versuchung zum Ziel kam, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe.  
• Luk_8:12  Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt der 

Teufel und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder aus dem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und deshalb auch 
nicht gerettet werden.  



Teufel 

• Joh_6:70  Daraufhin sagte Jesus zu ihnen: "Euch Zwölf habe ich doch selber ausgewählt. Und doch ist einer von 
euch ein Teufel."  

• Joh_8:44  Euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an ein 
Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, entspricht das seinem 
ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge.  

• Joh_8:48  "Haben wir nicht Recht?", empörten sich die Juden. "Du bist ein samaritanischer Teufel, ein Dämon hat 
dich in seiner Gewalt!"  

• Joh_13:2  Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte den Sikarier Judas Ben-Simon schon zu dem Plan verleitet, 
Jesus zu verraten.  

• Apg_10:38  Gott hatte Jesus von Nazaret mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm, 
und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die vom Teufel tyrannisiert wurden.  

• 2Ko_6:15  Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und dem Teufel? Was verbindet einen Gläubigen 
mit einem Ungläubigen?  

• Eph_4:27  Gebt dem Teufel keinen Raum in euch!  
• 1Ti_3:6  Er darf nicht erst vor Kurzem zum Glauben gekommen sein, sonst könnte er sich schnell etwas einbilden 

und zu Recht vom Teufel angeklagt werden.  
• 1Ti_3:7  Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in übles Gerede kommt 

und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann.  
• 2Ti_2:26  wieder zur Besinnung kommen und sich aus der Schlinge befreien, in der sie der Teufel gefangen hält, 

um sie für seine Absichten zu missbrauchen.  



Teufel 

• Heb_2:14  Weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut 
geworden. So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte,  

• Jak_4:7  So unterwerft euch nun Gott! Stellt euch dem Teufel entgegen, dann wird er von euch fliehen.  
• 1Pe_5:8  Seid nüchtern und wachsam! Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und 

sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann.  
• 1Jo_3:8  Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigte von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch 

erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten.  
• Jud_1:9  Selbst der Engelsfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit 

ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur: "Der Herr bestrafe dich!"  
• Off_2:10  Es werden noch manche Leiden auf dich zukommen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis 

bringen, um euch auf die Probe zu stellen, und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Hab keine Angst 
davor und bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Dann werde ich dir als Ehrenkranz das ewige 
Leben geben.  

• Off_12:9  Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt 
verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt.  

• Off_12:12  Darum freue dich, Himmel! / Jubelt, die ihr darin wohnt! / Doch wehe dir, Erde, / und wehe dir, Meer! / 
Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut, / weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat."  

• Off_20:2  Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird, und legte ihn für 
tausend Jahre in Ketten.  

• Off_20:3  Dann warf er ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn, sodass der Teufel bis zum 
Ablauf der tausend Jahre die Völker nicht mehr verführen konnte. Danach muss er nach dem Willen Gottes noch 
einmal für kurze Zeit losgelassen werden.  

• Off_20:10  Und der Teufel, der sie verführt hatte, wird in den Feuersee geworfen, den See, der mit brennendem 
Schwefel gefüllt ist, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befinden. Dort werden sie für immer und 
ewig Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden.  



Andere Verwendungen 

• Joh_16:11  Und das Gericht werden sie daran 
erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon 
verurteilt ist.  

 



Wer er (nicht) ist 

• Der Antichrist 
• Der (alte) Drache 
• Der Morgenstern 

– Jes_14:12  Ach wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder 
Morgenstern, / zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt!  

– 2Pe_1:19  Aber eine noch festere Grundlage haben wir im 
prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten wie auf 
ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und 
der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.  

– Off_2:28  Ich verleihe ihm die Macht, die auch ich von meinem Vater 
bekommen habe. Und als Zeichen dafür werde ich ihm den 
Morgenstern geben.  

– Off_22:16  "Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese 
Botschaft den Gemeinden bekanntgemacht wird. Ich bin der 
Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern." 

 



DÄMONEN 



• Jes_34:14  Wildkatzen und Hyänen treffen sich dort, / ein Dämon ruft hier dem 
anderen zu. / Selbst das Nachtgespenst findet sich ein und ruht sich hier aus.  

• Mat_9:32  Als die beiden gegangen waren, brachten die Leute einen Stummen zu 
ihm, der von einem Dämon besessen war.  

• Mat_11:18  Als Johannes der Täufer kam, der fastete und keinen Wein trank, 
sagten sie: 'Er ist von einem Dämon besessen.'  

• Mat_17:19  Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus: 
"Warum haben wir den Dämon nicht austreiben können?"  

• Mar_7:26  Die Frau war eine Griechin und stammte aus dieser Gegend, dem 
syrischen Phönizien. Sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben.  

• Mar_7:29  "Da hast du Recht", sagte Jesus zu ihr. "Wegen dieser Antwort kannst du 
getrost nach Hause gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen."  

• Mar_7:30  Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen ruhig im Bett und der 
Dämon war fort.  

• Luk_4:33  Es gab auch einen Mann in der Synagoge, der von einem bösen Geist, 
einem Dämon, besessen war. Der fing plötzlich an zu schreien:  

• Luk_4:35  "Schweig!", herrschte Jesus ihn an. "Verlass ihn sofort!" Da warf der 
Dämon den Mann mitten unter ihnen zu Boden, verließ ihn aber, ohne ihm weiter 
zu schaden.  



• Luk_7:33  Als Johannes der Täufer kam, der fastete und keinen Wein trank, sagtet 
ihr: 'Er ist von einem Dämon besessen.'  

• Luk_8:29  Jesus hatte dem bösen Geist nämlich befohlen, den Mann zu verlassen, 
den er schon so lange in seiner Gewalt hatte. Wiederholt war der Besessene wie 
ein Gefangener an Händen und Füßen gefesselt worden, doch jedes Mal hatte er 
die Ketten zerbrochen, und der Dämon hatte ihn in menschenleere Gegenden 
getrieben.  

• Luk_9:42  Als der Junge in die Nähe von Jesus kam, warf der Dämon ihn zu Boden 
und schüttelte ihn mit heftigen Krämpfen. Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte 
den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück.  

• Luk_11:14  Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus. Als der böse Geist von 
dem Mann ausgefahren war, konnte der Stumme reden. Die Leute staunten,  

• Joh_8:48  "Haben wir nicht Recht?", empörten sich die Juden. "Du bist ein 
samaritanischer Teufel, ein Dämon hat dich in seiner Gewalt!"  

• Joh_8:49  "Nein", sagte Jesus, "ich bin nicht von einem Dämon besessen, sondern 
ich ehre meinen Vater. Aber ihr beleidigt mich!  

• Joh_8:52  Da sagten die Juden: "Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon 
besessen bist. Abraham ist gestorben und die Propheten auch, aber du sagst: 'Wer 
sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben.'  

• Joh_10:21  Aber andere meinten: "Nein, so redet kein Besessener. Kann etwa ein 
Dämon Blinden das Augenlicht wiedergeben?"  



WIRKUNGEN 



• Besessenheit 
– Anfälle 
– Übermenschliche Kräfte 

• Eingriffe in die Materie 
– Gegenstände bewegen sich 
– Maschinen gehen aus 

• Eingriffe in die Biologie 
– Krankheiten 
– Äußere Veränderungen 

• Eingriffe in den menschlichen Geist 
– Fremde Gedanken 
– Fremde Erinnerungen 



GEGENMITTEL 



• Was im Glauben funktioniert 
– Fasten und Beten 

– Hände auflegen  

– Salbung 

• Was nicht funktioniert 
– Weihwasser 

– Kruzifixe 

– Bestimmte „Sprüche“ (Exorzismus) 

– Esoterik 

– TCM 

– Wunderheiler/-heilung 



BEGRIFFE 



Exorzismus 

• Als Exorzismus (latinisiert aus griechisch ἐξορκισμός, exorkismós, „das 
Hinausbeschwören“) wird in den Religionen die Praxis bezeichnet, 
Dämonen bzw. den Teufel, die in Menschen, in Tieren, in Orten oder in 
Dingen vermutet werden, „auszutreiben“. Exorzismus gehört zum Bereich 
der seit der Antike üblichen apotropäischen Handlungen. Wenn Menschen 
oder Tiere als betroffen angesehen werden, wird dies als Besessenheit 
bezeichnet. Die Interpretation dieses Zustandes ist abhängig von der 
jeweiligen Kultur. 

• In der modernen Medizin sowie der klinischen Psychologie und Psychiatrie 
wird das entsprechende Verhalten eines „Besessenen” als Symptom einer 
organischen Krankheit oder einer psychischen Störung gewertet. 

• Der Exorzist, d. h. die Person, die den Exorzismus durchführt, behauptet, in 
eine direkte Kommunikation mit dem unerwünschten Geist oder Dämon 
zu treten, und versucht, durch dessen Beseitigung eine Befreiung oder 
Reintegration des „Besessenen” herbeizuführen. Die äußerlich erkennbare 
Form des Exorzismus reicht vom intellektuellen Dialog über das Gebet bis 
zum Tanz im Trancezustand. 

Q: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Exorzismus, 25.05.2015, 17:17 



Besessenheit 

• Besessenheit bezeichnet einen ausgeprägten Erregungszustand, der 
häufig als „Inbesitznahme” der betroffenen Person (zum Teil auch 
von Verstorbenen und Tieren) durch eine angeblich übernatürliche 
Kraft gedeutet wird. Die Verhaltens- und Bewusstseinsänderung 
wird in einigen Religionsgemeinschaften und Glaubensrichtungen 
auf das Eindringen eines Dämons, eines Geistes oder einer Gottheit 
zurückgeführt. Der Duden bezeichnet besessen als im Volksglauben 
verwurzelt „von bösen Geistern beherrscht, wahnsinnig“ oder 
allgemeiner als „von etwas völlig beherrscht, erfüllt.“ 

• Der Begriff Besessenheit wird mythisch-mystisch, religiös, 
psychoanalytisch und naturwissenschaftlich-medizinisch, aber auch 
historisch im kriminologisch-polizeilichen Bezug verwendet. 

Q: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Besessenheit; 25.05.2015, 17:18 



Nahtoderfahrung 

• Nahtoderfahrungen (kurz auch NTE) umfassen einen weiten Bereich 
individueller Erfahrungen mit überwiegend charakteristischen 
Erlebnismustern am Rande des Todes. 

• Vielen Nahtoderfahrungen sind bestimmte Empfindungen wie „Frieden“, 
Liebe und Glück, und Erlebnismuster wie Blick in einen „Tunnel“, Verlassen 
des eigenen Körpers, Begegnungen mit Toten oder übernatürlichen Wesen 
oder eine Rückschau auf das eigene Leben gemeinsam, die als 
Erlebniswirklichkeiten beschrieben werden. Auch negative 
Nahtoderfahrungen sind von einzelnen Personen berichtet worden. 

• Das Phänomen wurde in zahlreichen dedizierten Untersuchungen 
wissenschaftlich untersucht, ohne bisher eindeutige Beweise für oder 
gegen die Theorie einer objektiven Realität der gemachten Erfahrungen 
feststellen zu können. In der klassischen Medizin beschäftigen sich die 
Neuropsychologie sowie die Psychologie und Psychiatrie mit diesem 
Thema. Im Bereich der spirituellen Deutung dieser Phänomene existieren 
Interpretationen in vielen Religionen und verschiedenen Strömungen der 
Esoterik. 

Q: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Nahtoderfahrung;25.05.2015, 17:23 



Dämon 

• Als Dämon (Plural Dämonen, von griechisch δαίμων daimon) wird in den 
Religionswissenschaften zunächst ein „Geist“ oder eine Schicksalsmacht 
(δαιμόνιον daimónion) als „warnende oder mahnende Stimme (des Gewissens)“ 
und „Verhängnis“ verstanden. Unter christlichem Einfluss wandelte sich die 
Bedeutung dann bis zu „Teufel“, „Satan“, „Luzifer“. Heute wird mit „Dämon” 
entgegen dem neutralen bis eher positiven Sinn des Ursprungswortes für die 
gemeinten Geisteserscheinungen oder Geisteswesen ausschließlich ein solches 
„Wesen” bezeichnet, das nach allgemeiner Vorstellung Menschen erschreckt, 
bedroht oder ihnen Schaden zufügt, also in jeder Hinsicht als böser Geist 
erscheint. Die systematische Erfassung der Dämonen bezeichnet man als 
Dämonologie. 

• Im archäologischen Sprachgebrauch bedeutet Dämon ein tierköpfiges Mischwesen 
(Chimäre) mit mindestens menschengestaltigen Beinen. Den Gegensatz dazu 
bilden „Monster”, wie Mischwesen mit Tierkörpern und Tierköpfen phantastischer 
Art bezeichnet werden (z. B. Greif oder Drachen) oder Tierkörper mit 
menschlichen Köpfen wie Sphinx (Frauenkopf und Löwinnenkörper), Mantikor 
(Männerkopf mit Löwenkörper und Skorpionschwanz) und Zentauren 
(Menschenoberkörper und Pferdeleib). 

Q: Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mon; 25.05.2015, 17:26 



ZEUGNISSE 



Wie man ein Opfer wird 

• Besuch eines „Wunderheilers“ ö. ä. 

• Merkwürdige Phänomene an einem selbst 

– Unerklärliche Angstzustände ohne körperliche 
Ursache 

– Kälte- oder Hitze-Phänomene am Körper 



Widerspruch zur Physik 

• Gegenstände oder Körper fliegen durch die Luft 

– Fäkalien 

– Haushaltsgegenstände 

• Minutiöse Wiederholung unerklärlicher 
Umstände 

– Traum vom Erwürgtwerden 

– Schreiendes Kind in Todesnot 

• Exorzismus funktioniert scheinbar 

– Katholischer Aberglaube 

 



Sichtbar 

• Heidnische Bücher lesen 
– Asiatische Autoren 

• Befolgen heidnischer Rituale 
– Auch ohne ‚Sinn und Verstan‘ 

• Fremde Erinnerungen an eine weit entfernte 
fremde Vergangenheit 
– „Ein früheres Leben“ 

• „Auskotzen“ des Dämons 
– Eine Art grünlicher Schleim 



Störungen 

• Ich kann „den Namen*“ nicht mehr aussprechen 
– Mädchen kann nicht mehr ‚Jesus‘ sagen 
– Okkulte Belastung 
– Viel Fasten und Gebet 

• Der Motor geht immer an einer bestimmten 
Stelle aus 
– Wagen bockt auf der Straße 
– Oberhalb der Straße ‚Hexenhaus‘ 
– Gebet und Fasten 

 
 

* Jesus 



Außerirdische? 

• Entführungen 
– Aus dem Bett und durch Wände gehoben 

• Untersuchungen 
– Auch schmerzhafte 

• Rücksendung mit einem Auftrag  
– Verbreitung der Esoterik, „Weltfrieden“ 

• Alle möglichen Menschengruppen betroffen, 
außer … ? 
– ICHTHYS 



Nahtoderfahrungen 

• Satan kann als Engel des Lichts auftreten 

• Warum sollte Jesus Menschen zuerst in großer 
Leibe aufnehmen und sie dann 
zurückschicken? 

– Gibt es spezielle Aufträge dieser Art? 

• Ist der Hirntod wirklich der Tod? 

– Hirntote wurden auch schon wieder 
quicklebendig. 



KRANKHEITSDÄMONEN 



Böser Geist 

 
• In den Erzählungen von → Saul und → David findet sich die Vorstellung, dass 

Besessenheit von einem bösen Geist ausgelöst wird: Saul wird, als der Geist 
JHWHs ihn verlässt, von einem bösen Gottesgeist befallen. Der Geist veranlasst 
Saul zu Zornesausbrüchen (1Sam 11,6) und versetzt ihn in ekstatische Anfälle. Dass 
es Saul unter diesem Geist schlecht geht, berichtet 1Sam 16,14-23. Der Geist 
besitzt offensichtlich eine eigene Macht und Dynamik, mit der er einen Menschen 
besetzen und diesen dirigieren kann. Er ist jedoch von bestimmten 
Voraussetzungen abhängig: Erst als der Geist JHWHs Saul verlässt, macht er Raum 
für den bösen Geist, damit dieser „auf“ Saul „kommen“ kann. Von besonderer 
Bedeutung erscheint die Tatsache, dass der Geist zwar von JHWHs kommt (1Sam 
16,14), aber nicht als „Geist JHWHs“ bezeichnet wird. Er steht vielmehr nach 1Sam 
16,14 (vgl. v18) zu diesem im Gegensatz. Damit ist das Handeln JHWHs 
Voraussetzung für das Agieren des bösen Gottesgeistes, aber von diesem deutlich 
unterschieden. Es lässt sich aus den genannten Texten also nur eine allgemeine 
Vorstellung darüber ableiten, dass bestimmte Geisteskrankheiten eine personal 
gedachte Ursache haben. Diese kann durch die Macht JHWHs in ihre Schranken 
gewiesen werden und wird nicht mit einem konkreten Namen benannt. 



Pest und Seuchenstachel 

• Als Krankheitsdämonen gelten die Krankheitsbezeichnung  דברdævær 
(Krankheit / Pest) und das Wort  קטבqæṭæv „Seuchenstachel“ (?) (→ 
Krankheit) wobei in Qumran sowie in der rabbinischen und der 
frühchristlichen Literatur nur  קטבqæṭævals Dämon ( ׁשדšed) rezipiert 
wird (Babylonischer Talmud, Traktate Berachot 5a und Pesachim 111b 
[Text Talmud 2]; Midrasch Tehillim zu Ps 91). Weder für  דברdævær noch 
für  קטבqæṭæv lassen sich sichere Belege anführen, die sie als Gottheiten 
des alten Orients ausweisen würden. Der Begriff  דברdævær kommt im 
Alten Testament ca. 50mal vor und steht immer in Reihen bzw. 
Parallelismen, die einen Kriegsbezug aufweisen. Für Hab 3,5 (neben → 
Reschef), Ps 91,(3.)6 und Hos 13,14 (neben  קטבqæṭæv) wird vermutet, 
dass es sich bei  דברdævær um einen Dämon handelt. Sowohl in Ps 91,6 
als auch Hab 3,5 steht  דברdævær als Subjekt zum Verb  הלךhlk(gehen). 
Das Wort  קטבqæṭæv ist nur viermal belegt (Ps 91,3-6; Hos 13,14; Dtn 
32,24 neben → Reschef und  רעבrā‘āv„Hunger“; Jes 28,2 neben  ברדbārād 
„Hagel“). 


