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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 31 
Macht gegeben, Satan auszutreiben 

Sonntag - 23. Januar 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

Der dreißigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns bezüglich unseres Glaubens an Seinen Sohn 

ist, dass wir von der Macht Satans befreit wurden. 

In den vier Schriftstellen, die ich für meinen Text verwendet habe, zeigen alle vier, dass Dämonen 

ausgetrieben werden, aber es ist nicht die Macht der Austreibung, die uns beschäftigen sollte, sondern 

die Tatsache, dass die Offenbarung Jesu Christi uns von dämonischen Einflüssen befreit. 

Lukas 4:41 Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen: Du bist der 

Christus, der Sohn Gottes! Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der 

Christus war. 

Beachten Sie, dass die Dämonen selbst wussten, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Sie haben 

mehr Verständnis als die meisten der sogenannten Dienern der Botschaft, weil sie zumindest den 

Unterschied zwischen dem Sohn Gottes und Gott Selbst kannten. Und weiter verstanden sie, dass sie 

durch Ihn, den Namen des Sohnes Gottes, ausgestoßen werden konnten. 

Lukas 8:28 Lukas 8:28 Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit 

lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, 

quäle mich nicht! Nun, Jesus kam nicht, um irgendjemanden zu quälen, doch dieser Dämon, der diesen 

Mann unterdrückt und besessen hatte, wusste, dass dieser Jesus der Sohn des Allerhöchsten war, der 

Gott ist. 

Markus 3:11 Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und 

sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Wir sehen wieder eine Anerkennung durch die Dämonen dessen, 

wer der Sohn Gottes war. 

Matthäus 8:29 Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn 

Gottes? Bist du hierhergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? 

Wieder sehen wir, dass sie Qualen fürchteten und wussten, dass eine Zeit kommen würde, in der sie 

für immer in den Feuersee geworfen werden sollten. Nun lesen wir in Markus, Kapitel 16, dass uns 

Jesus Selbst das Gebot gab, Teufel auszutreiben.  

Im Buch Lukas sehen wir eine Szene, in der ein Mann, der nicht in Gemeinschaft mit den Aposteln 

ist, und Jesus ist und Dämonen austreibt, indem er den Namen Jesu benutzt. Und wenn die Apostel 

mit Jesus darüber sprechen, sagt Er ihnen folgendes. Wir sehen also, dass es im Namen Jesu, des 

Sohnes Gottes, die Macht gibt, Teufel auszutreiben. Lukas 9:49 Johannes aber antwortete und 

sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir wehrten es 

ihm, weil er [dir] nicht mit uns nachfolgt. 50 Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht! Denn wer 

nicht gegen uns ist, der ist für uns. 

Schauen wir uns nun an, wann Jesus sie aussandte, um so etwas zu tun. Wir finden die Geschichte, die 

erzählt wird Markus 16:15 Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das 

Evangelium der ganzen Schöpfung! 16 Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer 

aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. 
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 Nun, schauen Sie, Sie müssen einem Mann nicht die gesamte Botschaft geben, damit er sie ablehnen 

und dafür verdammt werden kann. Gib ihnen einfach eine Schrift, und wenn sie diese eine Schrift 

ablehnen, verdammt sie sich selbst. Und seien wir ehrlich, die Ablehnung der Wahrheit verdammt die 

Seele nicht, sie ist bereits von Anfang an verdammt.  

Nun sagt uns die Schrift: Johannes 3:16 Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. 

Nun, die meisten Leute hören dort in dieser Lesung auf und bekommen daher kein vollständiges 

Verständnis dessen, was uns hier gesagt wird. Deshalb müssen wir weiterlesen, um zu verstehen, was 

Johannes sagt.  

Johannes 3:17  Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern 

damit die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes sagt uns hier, dass der Zweck Gottes, der Seinen 

Sohn aussendet, nicht darin besteht, die Welt zu verurteilen, sondern vielmehr darin, zu retten. Er kam, 

um zu suchen und zu retten. 

JOHANNES 3:18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet: Seht ihr, Er ist nicht in die Welt gekommen, 

um die Welt zu verurteilen, weil wir sehen, dass diejenigen, die an Ihn glauben, nicht verurteilt werden. 

Aber er fährt fort, uns zu sagen, aber wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den 

Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wir sehen also, dass die Verurteilung bereits da 

ist, um damit anzufangen. Die Menschen sind zunächst dazu verdammt, es sei denn, sie hatten vor den 

Grundfesten der Welt eine Vertretung in Gott, also... Wer nicht glaubt, wird bereits verurteilt.  Was 

ist dann die Verurteilung? Johannes fährt fort, uns zu erzählen, was es ist, das Männer verurteilt.  

Johannes 3:19  Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die 

Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren böse. Beachten Sie, dass 

er uns sagt, dass die Menschen die Dunkelheit eher liebten als das Licht. Das Wort wurde eher vom 

griechischen Wort mallon übernommen, was bedeutet, bereitwilliger oder mehr bereitwillig sein 

Dunkelheit zu akzeptieren, als Licht akzeptieren können. Deshalb ist es bereits in ihnen, dies zu tun, 

und deshalb kam Jesus, um die Menschen aus einer solchen Gesellschaft zu retten, und kam nicht, um 

zu verurteilen, weil sie von Anfang an verurteilt wurden. Und dann fährt Johannes fortzuerklären, was 

er damit meinte.  

Johannes 3:20  Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine 

Werke nicht aufgedeckt werden. Beachten Sie ihre Einstellung zum Licht. Sie hassen das Licht 

tatsächlich. Es ist nicht so, als würden sie mehr zur Dunkelheit neigen, als ob die Dunkelheit 

anziehender wäre und sie schwach sind und sich daher aufgrund einer angeborenen Schwäche eher 

dem einen als dem anderen zuwenden. Als ob sie das Licht lieben könnten, aber sie lieben die 

Dunkelheit mehr. Das ist Unsinn, so zu denken. Sie hassen das Licht tatsächlich. Das griechische Wort 

bedeutet zu hassen, Hass voll, mit Hass verfolgen, verabscheuen; Das sind also Menschen mit einer 

Einstellung zum Licht, dass sie es einfach nicht akzeptieren können, und in der Tat lehnen sie es ab 

und sagen es ab und verabscheuen es. Deshalb werden sie bereits verurteilt. 

In Johannes, Kapitel 8 sagte Jesus: JOHANNES: 8: 4 Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; 

darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da ist wieder das Wort Dunamis. Das bedeutet, dass 

sie in keiner Weise, Gestalt oder Form die Fähigkeit oder Macht haben, das Wort zu hören oder zu 

verstehen. Und warum ist das so? Jesus sagt uns in JOHANNES 8:47 dass Er, der von Gott ist, Gottes 

Worte hört: Darum hört ihr sie nicht, denn ihr seid nicht von Gott. Und Er erklärt weiter, warum in 

Vers 37, aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. So sehr hassten sie 

Ihn, weil sie versuchten, Ihn zu töten.  
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Wir stellen die Frage, ob ein Dieb ein Dieb ist, weil er stiehlt, oder stiehlt, weil er von Anfang an ein 

Dieb ist. Das amerikanische Strafvollzugssystem befindet sich heute im totalen Ruin, weil es durch 

politische Korrektheit Gottes Wort geleugnet hat.  

Das Strafvollzugssystem basiert heute auf der Prämisse, dass man das Unveränderliche ändern kann, 

und man kann einen Mann einfach nicht ändern, es sei denn, dieser Mann hat den Begehr, verändert 

zu werden. Du kannst ein Pferd zum Wasser bringen, aber du kannst es nicht zum Trinken bringen, 

und wenn du versuchst, seinen Kopf im Wasser zu halten, erwartest du besser, getreten zu werden.  

Es erinnert mich an den wahnsinnigen Mann, der dachte, er sei tot, und seine Freunde versuchten, ihn 

davon zu überzeugen, dass er nicht tot war, also versuchten sie alle Argumente, die man aufbringen 

konnte, und das ohne Erfolg. 

Schließlich nahm ein Mann eine Stecknadel und sagte zu dem Mann: "Bluten tote Männer? Und der 

Verrückte antwortete, nein, tote Männer können nicht bluten, also nahm sein Freund eine Stecknadel 

und steckte den Mann in den Arm und er begann zu bluten. Als er das Blut betrachtete, rief er: "Ich 

denke, ich habe mich geirrt, tote Männer bluten! Und so geht der Kampf mit dem Ungläubigen. 

Psalmen 127:1 sagt uns: Wenn der HERR nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran 

bauen;  

Aber beachten Sie den Unterschied zwischen denen, die eine Vertretung hatten, bevor die Welten 

gerahmt wurden, und denen, die dies nicht hatten. Auf der einen Seite fanden wir, wo Jesus sagte, dass 

sie das Wort nicht glauben könnten, weil es keinen Platz für das Wort in ihrem Herzen gibt. Und aus 

diesem Grund wollten sie Ihn töten. Nun, das ist Hass personifiziert, töten zu wollen, weil man hasst. 

Aber beachtet diejenigen, die eine Darstellung hatten, wie wir sie in JOHANNES 3:21 sehen, 21 Wer 
aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan 

sind. Und das Wort hier gewirkt, wurde aus dem griechischen Wort ergazomai übersetzt, was "zu 

erwerben" bedeutet. Wir sehen also, dass das, was wir haben, entweder in Gott erworben wurde oder 

nicht. Und wenn es in Gott erworben wurde, dann ist die Frage, wann wir in Ihm waren, also könnten 

wir wissen, wann es war, dass wir diese Dinge IN Gott erworben haben. Und die Antwort wird uns in 

Epheser 1:3 und 4 gegeben.  

Epheser 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit 

jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus, 4 wie er uns in ihm auserwählt 

hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. 

1 Korinther 2:6 Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften; aber nicht die Weisheit dieser 

Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, 7 sondern wir reden Gottes Weisheit 

im Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt 

hat, 8 die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat — denn wenn sie sie erkannt hätten, so 

hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt —, 

So sehen wir, dass Gott all dies für uns vorbereitet hatte und es bis zu dieser Stunde verborgen hielt, 

nicht zu Seiner Ehre, sondern zu unserer Ehre hielt, damit wir die Empfänger Seiner Herrlichkeit sein 

könnten, die Seine Doxa ist, die Seine Meinung, Sein Gericht und Seine Bewertung ist. Mit anderen 

Worten, Sein Sinn. 

Und so sehen wir in Markus 16 und Vers 17: Markus 16:17  Diese Zeichen aber werden die begleiten, 

die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen 

Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es 

ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden. 
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Wieder sehen wir in Markus 3:14 Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er 

aussandte, um zu verkündigen, 15 und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die 

Dämonen auszutreiben: 

Denken Sie daran, Jesus in Markus 16 gibt uns das Gebot, hinauszugehen und Teufel auszutreiben und 

den Kranken die Hände aufzulegen, aber in Kapitel 3 wird uns gesagt, dass Judas auch mit derselben 

Macht hingegangen ist.  

Und in Matthäus 10:8 sehen wir auch, dass die Zwölf ausgesandt wurden, um die Kranke heilen, 

reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt 

es! 

Aber in Matthaus wird uns das Gleichgewicht davon von Jesus Selbst gegeben. Matthäus 7:22 Viele 

werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und 

in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 

Und was antwortet der Herr? 

Matthäus 7:21 Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel eingehen, 

sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. 22 Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: 

Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen 

ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? 23 Und dann werde ich ihnen 

bezeugen: Ich habe euch nie gekannt; weicht von mir, ihr Gesetzlosen! 

Lassen Sie mich hier für eine Minute innehalten und sagen, was Jesus hier sagt, ist: "Satan kann Satan 

nicht austreiben. Markus 3:23 Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann 

der Satan den Satan austreiben? 

Beachten Sie, dass Jesus sagt: "Wie kann der Satan, den Satan austreiben?" Wenn Sie das griechische 

darauf nachschlagen, dass das Wort Wie aus dem griechischen Wort pos übersetzt wurde und bedeutet, 

auf welche Art oder auf welche Weise, und die Arbeit kann, die er sagt, "Wie kann" bedeutet eigentlich 

kann nicht. Als in Wie könnte es ihm möglich sein, sich selbst auszustoßen, wenn er nicht die Macht 

dazu hat. 

Nun, um Ihnen zu zeigen, wovon ich spreche, haben wir uns dieses Wort kann nicht angesehen und 

festgestellt, dass es aus dem griechischen Wort dunamai übersetzt wurde, was bedeutet, dass es nicht 

die Fähigkeit oder Macht hat zu tun. Das gleiche Wort wurde in Matthäus 6:24 verwendet, wo Jesus 

sagte: Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, sowie in Matthäus 7:18, wo Jesus sagte: Ein 

guter Baum kann keine böse Frucht hervorbringen, oder sogar in Matthäus 12:34, wo Jesus sagte: 

Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon 

redet der Mund. 

Sehen Sie, Jesus ist hier kein Heuchler, der eine Sache an einem Ort und dann eine andere Sache an 

einem anderen Ort sagt. Er bleibt derselbe und kann nicht ändern. Und was Er über Satan sagte, der 

nicht in der Lage war, Satan auszutreiben, sagte Er auch über einen guten Baum, der keine bösen 

Früchte hervorbringen kann, und in diesem Vers, in dem Er sagt, wie kannst du, wenn du böse bist, 

gute Dinge sagen? Es ist unmöglich, es kann nicht getan werden. 

MARKUS 3:23 Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen: Wie kann der Satan den 

Satan austreiben?  (Wie kann er? Das bedeutet, dass er es nicht kann, für jemanden der einfache 

Sprache versteht.) 24 Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht 

bestehen.  Nun, dies ist das zweite Mal in diesem Gespräch, dass Jesus dieses griechische Wort 
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dunamais verwendet und Er es benutzt, um sie wissen zu lassen, dass es etwas ist, das unmöglich ist, 

und es liegt nicht in der Macht oder Fähigkeit Satans zu tun, noch könnte ein Königreich bestehen, 

wenn es sich gegen sich selbst spaltet. 25 Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann ein 

solches Haus nicht bestehen. Wieder sehen wir das gleiche griechische Wort, das hier ein drittes Mal 

verwendet wird, das uns sagt, dass es etwas ist, das nicht passieren kann, und nicht einmal machbar 

ist, dass es passieren könnte, aber überhaupt nicht in Frage kommt. 26 Und wenn der Satan gegen sich 

selbst auftritt und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern er nimmt ein Ende.  

27 Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn, er 

bindet zuvor den Starken; dann erst wird er sein Haus berauben. 28 Wahrlich, ich sage euch: Alle 

Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerungen, womit sie lästern; 

29 wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist 

einem ewigen Gericht verfallen. 30 Denn sie sagten: Er hat einen unreinen Geist. 

Und wieder sehen wir dasselbe griechische Wort dunamais, das hier zum vierten Mal in diesem 

Argument verwendet wird, das Jesus mit den Pharisäern hat, und er verwendet es alle vier Male im 

selben Kontext, und vier ist die Anzahl der Befreiung. Beachten Sie, dass Er wieder sagt: "Satan kann 

nicht gegen sich selbst kommen und erwarten, dass er Erfolg hat?" Wie kannst du dir selbst die Kehle 

durchschneiden und erwarten, zu leben? Das ist wahnsinniges Denken.  

Nun, das fünfte Mal, dass dieses Wort dunamais in diesem Gespräch verwendet wird, ist in Vers 27, 

und 5 ist die Zahl der Gnade. Vier ist die Zahl der Befreiung und fünf ist Gnade. 27 Kein Mensch 

kann (das heißt, er kann nicht) Kein Mensch kann (beachte das Nein vor dem Kann, kein Mensch 

kann oder Mann kann nicht eintreten, ist das, was Er hier sagt. Kein Mensch kann eintreten bedeutet, 

dass er nicht eintreten kann. 27 Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und seinen 

Hausrat rauben, es sei denn, er bindet zuvor den Starken; dann erst wird er sein Haus berauben. 

28 Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden sollen den Menschenkindern vergeben werden, auch die 

Lästerungen, womit sie lästern; 29 wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit 

keine Vergebung,  (das bedeutet, dass nichts getan werden kann, um diese Sache rückgängig zu 

machen, niemals ist ein schreckliches großes Wort, weil niemals bedeutet für immer nicht) 29 wer 

aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einem 

ewigen Gericht verfallen. 30 Denn sie sagten: Er hat einen unreinen Geist. 

Was ich nun über diese Macht, Satan auszutreiben, hinweisen möchte, ist, dass sie im Namen Jesu 

ruht, nicht in der Person, die das austreiben macht, sondern in dem Namen, den sie benutzen, um Satan 

auszutreiben. Diese Macht wird dann nicht nur denen gegeben, die auserwählt sind, sondern denen, 

die sie auf diese Weise nutzen würden, um Satan auszutreiben.  

Der Versuch, Gott einen Dienst zu erweisen 65-1127B P:9 Es ist das, was ich letzten Abend zu 

sagen versuchte, dass Geist in diesen Geist getauft werden kann und trotzdem kein Christ sein kann. 

Seht ihr? Du lebst direkt aus demselben Leben, aber die Früchte, die du trägst, sagen, was du bist. 

Seht ihr? Das ist richtig. Seht ihr? Sie können alle Zeichen tun und für die Kranken beten und die 

Kranken heilen und die Augen öffnen und Teufel austreiben und all diese Dinge tun, indem sie direkt 

von demselben Leben, leben, das da drin ist, aber es ist immer noch eine Zitrone. Seht ihr? Das ist 

richtig. "Die Früchte, ihr seid bekannt", sagte Jesus. Und dann finden wir es heraus... Und als ich von 

der Plattform kam, erhob sich dieser große Führer, er sagte: "Sie haben das nicht so gemeint", sagte 

er, "wir wissen, dass wir alle eingepfropft sind." Nun, das ist wahr, dass wir gepfropft sind, Stumpf 

gepfropft, das ist richtig; aber nicht in der Rebe, veredelt. Also sagte er dann... fang an, mich ein wenig 

zu herabziehen.  
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Werke sind Glaube, ausgedrückt 65-1126 P:91 Der Geist kann hier herauskommen und dich 

salben, um bestimmte Dinge zu tun, und du tust es, aber das bedeutet nicht, dass du gerettet bist. 

Aber denken Sie darüber nach. Caiaphas prophezeite. Judas trieb Teufel aus. Seht, der Geist hat ihn 

gesalbt. Es regnet auf die Gerechten und die Ungerechten; das Unkraut kann sich mit dem Weizen 

freuen. Aber es ist das, was es im Kern ist. Intellektuelle können akzeptieren und sagen: "Oh, sicher, 

dass sieht gut aus. Davon bin ich überzeugt." Das macht es immer noch nicht. Nein, Sir. Und der Geist 

kann tatsächlich Zeugnis davon ablegen, und doch ist es nicht so. Denn wenn diese Seele nicht von 

Gott gekommen ist, kann sie alle Imitationen hier draußen machen, aber sie kann nicht real sein. Du 

kannst heilend wirken; Sie können so tun, als hätten Sie es getan. Sie können so tun, als würden Sie 

es erhalten. Christen können so tun, als wären sie Christen, und handeln und so gut darin sein, aber 

das bedeutet nicht, dass sie gerettet sind. Das ist genau richtig. Seht ihr? Der Geist kann da sein, der 

wahrhaft echte Geist. Der Heilige Geist kann dich salben; das bedeutet immer noch nicht, dass du 

gerettet bist. Es ist diese innere Seele, die niemals stirbt; sie hat das ewige Leben. Es war immer das 

ewige Leben. Seht ihr? Es kommt von Gott; es geht zu Gott; es ist die Seele.  

Kraft der Transformation 65-1031M P:131 Dieses kleine Innere des Inneren, da fängst du an, das 

ist deine Seele; dann komm daraus, du bist ein Geist; und dann wirst du ein lebendiges Wesen. Jetzt 

hat das Lebewesen fünf Sinne, mit denen es in Kontakt treten kann; der zweite hat fünf Sinne. Das ist 

der äußere Körper; Sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Der innere Körper hat Liebe und 

Gewissen und so weiter: fünf Sinne. Aber das Innere des Inneren, der Kontrollturm, es ist entweder 

Gott oder Satan. Und du kannst jedes dieser Dinge nachahmen, die du kontaktieren kannst, wie den 

Christen; oder du könntest Teufel austreiben, wie ein Christ. Aber der innere Kontrollturm, der 

Anfang, der Ursprung ist nicht von Gott, er wird nie zu Gott zurückkehren. Verstehst du es? Hat Judas 

nicht Teufel ausgetrieben? Hat Kaiphas, derjenige, der ihn verurteilt und getötet hat, nicht sogar 

prophezeit? Aber er konnte nicht beim Wort bleiben. Seht ihr? Das ist richtig.  

Noch einmal 63-1117 P:50 Jetzt ließen sie ihn Tricks machen, um sie zu unterhalten. Und das ist 

ungefähr so, wie es ist, anstelle eines Heiligen Geistes. Dass, wenn jemand aufsteht und arrogant 

wird, der Heilige Geist Gott gegenüber verpflichtet ist, diese Sache zum Schweigen zu bringen. Ich 

habe gesehen, wie sie sie von der Versammlung gepackt haben, gelähmt, geblendet, dumm und sogar 

direkt in der Versammlungen gestorben sind und tot umgefallen sind, während sie versuchen, es zu 

tadeln. Gott im Himmel weiß, dass das richtig ist. Viele von euch hier waren in andere Versammlungen 

und haben das Gleiche miterlebt. Es sollte eine heilige Macht geben, die umgeben ist, und in der 

Kirche wird das Dämonen fliehen lassen. Stattdessen ist es zu ein Gespött geworden. Was ist es? Die 

Mechanik statt der Dynamik. 

 

 

 

 

 

 


