
1 
 

Die Gleichnisse Christi 6 
Der unreine Geist 
November 2, 2003 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 
 
Heute Morgen werden wir das Gleichnis vom dem unreinen Geist untersuchen. Um dies zu tun, 
öffnen wir unsere Bibeln für Matthäus, Kapitel 12, und auch Lukas, Kapitel 11, um unseren Text zu 
übernehmen. 
 
Matthäus 12, Verse 43 - 45 43: Wenn aber der unreine Geist(der ein Dämon ist, das unreine 
Gedanken und Leben sind) Wenn aber der unreineGeist von einem Menschen ausgefahren ist, so 
durchzieht er(der unreine Geist) durch wasserlose Stätten (er beginnt, nach einem anderen Wirt zu 
suchen, in dem er sich niederlassen kann, und er schaut zu Orten, an denen es keine Bewässerung 
gibt, denn sie sind trocken. Und er sucht Ruhe und findet keine. In diesem Vers spricht Jesus von 
einem Geist, den er als unrein bezeichnet. Das griechische Wort akathartos bedeutet einfach unrein 
im Denken und Leben. Das Wort besteht aus zwei griechischen Wörtern, das erste ist das Präfix "A", 
was "nicht" bedeutet, und das zweite ist das Wurzelwort kathairo, was bedeutet, von Schmutz oder 
Unreinheit zu reinigen. Es wird von Bäumen und Reben verwendet, aber wir wissen auch, dass 
Männer in der Schrift als Bäume oder Reben getippt werden.  
 
In diesem speziellen Sinne benutzt Jesus ein Wort, das sich auf das Wegschneiden überschüssiger 
Triebe bezieht. Mit anderen Worten, Er spricht von jenen Dämonen, die unreine Gedanken in einen 
Mann pflanzen würden, die einfach anhängen zu scheinen, und diese Dämonen scheinen die Person 
in ihrem Leben abscheulich zu machen, wodurch das Leben dieser Person verzerrt wird. Genau wenn 
nutzlose Triebe an einem Baum, den Baum verdrehen und unansehnlich machen können und so 
verhindern, dass der Baum Früchte so produziert, wie es sollte. Nutzlose Triebe verhindern, dass der 
Baum aufrecht wächst und sein Potenzial erreicht, und hindert ihn auch daran, gute Früchte zu 
produzieren, weil zu viel von der Energie, die in die Produktion von Früchten seien sollte, muss 
gehen, um diese unansehnlichen Triebe zu füttern.  
 
Deshalb betrachten wir einen Geist auf einem Mann, der einfach an diesem Mann hängen würde und 
buchstäblich den Mann personifiziert, der weder die unreinen Gedanken noch das mit diesen 
Gedanken verbundene unreine Leben abgeschnitten hat, und weil das Leben nicht geheiligt wurde, 
gehen die Lebensenergien alle in die unaufhörlichen Höhen und Tiefen eines nicht siegreichen 
Lebens. Das ist diese Art von Person, die spirituell nie voranzukommen scheint. Sie kämpfen ständig 
gegen diese Triebe oder Gedanken, die immer wieder in ihrem Sinn auftauchen, und sie kommen nie 
zur Ruhe. Wenn aber der unreineGeist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht erdurch 
wasserlose Stätten, sucht Ruhe und findet keine. 
 
Beachten Sie nun, dass es uns sagt, dass dieser unreine Geist seines eigenen Willens den Menschen 
verlässt, und geht auf die Suche nach einem anderen, um zu bewohnen. Ich denke, sogar die 
Dämonen haben genug von dem gleichen alten, unproduktiven Leben, das diese Saugpflanze lebt.) 
Wenn aber der unreineGeist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht erdurch wasserlose 
Stätten, (und trockene Orte oder wasserlose Stätten, sind die Orte, die nicht bewässert werden. Und 
wir wissen, dass Wasser den Heiligen Geist im Leben des Gläubigen darstellt. Aber dieser Dämon 
geht aus dem Mann heraus und geht zu denen, die nicht bewässert werden. Und wie können Sie 
feststellen, wer nicht bewässert wird? Bruder Branham gibt eine gute Illustration in der Botschaft...  
 
ISRAEL AT KADESH BARNEA 53-0328 149 Wissen Sie, ich reise viel um die Welt. Und einer 
der stickig und übelsten Orte, an denen man versuchen kann, sich hinzulegen, ist in der Wüste. Alles, 
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was es gibt, hat einen Stecher darauf. Wissen Sie, warum? Jede Art von etwas altem Gras ist ein 
Kaktus. Du kannst dich nirgendwohin legen; es stecht dich. Der Grund dafür ist, dass sie kein 
Wasser haben. Wasser macht es weich. Wo es viel Wasser gibt, gibt es keine Dornen und Disteln, wo 
es viel Wasser gibt. Und ich sage dir, Bruder; Du nimmst eine alte Kirche, die in seinen Knochen 
trocken ist, und keinen Heiligen Geist darin, und keine Erlösung, keine göttliche Heilung, keine Kraft 
Gottes, kein Jubeln, keine Freude, und es ist immer: "Dies, oh, sie hat das getan, und er hat dies 
getan, und er hat dies getan", Stechern, Stechern, Stechern ... Was Sie brauchen, ist eine gute alte 
Modeausgießung, Geysir, des Heiligen Geistes (Halleluja), ein wenig weicher zu machen. Amen. 
 
Es braucht kein Urteilsvermögen, dieser Dämon liest einfach Ihre Körpersprache, des Landes und 
weiß, wer bewässert wird und wer nicht. Wer mit der Gegenwart Gottes besetzt ist und wer nicht. 
Wenn aber der unreineGeist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht erdurch wasserlose 
Stätten, sucht Ruhe (er sucht einen Ort, an dem er sein Zuhause nennen kann, und er sucht unter den 
Menschen, die nicht durch den Heiligen Geist erweicht werden, und Jesus sagt) undfindet keinen. 
Dieser geht auf die Suche nach einem anderen Gastgeber und als er keinen geeigneten Gastgeber 
findet, oder zumindest einen, der so bequem war wie der Gastgeber, den er verlassen hat, beschließt 
er, wieder von dort zurückzukehren, von wo er gegangen war. 

44Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, (Beachten Sie, dass er dieses Gefäß als sein 
eigenes beansprucht. Er sagt: "Ich werde in mein Haus zurückkehren,  aus dem ich gegangen bin. 
Und wenn er kommt, findet er es leer, (mit anderen Worten, kein anderer Geist ist in diesen 
Gastgeber gekommen, und er findet ihn auch) gesäubert oder gefegt (was bedeutet, dass die Person 
versucht, es sauber zu halten, sie versuchen, moralisch zu sein) und geschmückt. oder garniert(und 
das Wort garniert sagt uns, dass diese Person sogar an den Punkt gegangen sein könnte, an dem sie 
sich verändert hat). ihr Aussehen, um sauber auszusehen, und verändert. Aber weil kein anderer 
Geist gekommen ist, um den Gastgeber zu besetzen, nimmt es jetzt für ein Signal, dass es jetzt 
willkommen ist, zurückzukommen, und es kommt nicht nur zurück, sondern es wird andere 
Dämonen mit sich bringen.) 45:Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die 
bösartiger sind als er; und sie ziehen ein und wohnen dort, (sie machen dort ihr Zuhause. Und was 
passiert dann?) Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. Nun hatte Jesus über 
den Menschensohn und seine Gegenwart unter dem Volk und der Generation gesprochen, die Ihn 
sehen und doch nicht glauben würde, obwohl ein größerer als Salomo hier ist, und Er fährt 
fortzusagen: So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht! (Generation). 
 
Auch so soll was sein? Genauso wird die Generation an dem Tag, an dem der Menschensohn 
offenbart wird, siebenmal böser werden. 

Lukas 11:24Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er 
wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in 
mein Haus, aus dem ich weggegangen bin.25 Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und 
geschmückt.26 Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er 
selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen 
schlimmer als der erste. 

Nun, bei der Lektüre dieses Gleichnisses können wir nicht lesen, ohne die Frage zu stellen, warum 
dieser Dämon überhaupt gegangen ist und warum er zurückgegangen ist. 
 
INVESTITIONEN 63-0803B59 Ein sehr schönes Bild, Jesus sagte: "Wenn der unreine Geist aus 
einem Menschen ausgefahren ist." Hast du bemerkt, dass er nie gesagt hat: "Wenn er aus einem 
Mann austrieben wird"? Aber wenn eraus eigenem Willen hinausgeht: "Wenn der unreine Geist aus 
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einem Menschengegangen ist und zu diesem Mann zurückkehrt undfeststellt, dass das Haus, in dem 
er lebte, gefegt und garniert wurde, dann geht er und holt sieben andere Teufel, Dämonen, unreine 
Geister und tritt in diesen Mann ein; Und der letzte Nachlass dieses Mannes ist siebenmal schlimmer 
als beim ersten." Hast du bemerkt, dass der Teufel nach seinem eigenen Willen ausging und er nach 
seinem eigenen Willen zurückkehrte? Nun, wenn dieses Haus bereits besetzt gewesen wäre, wenn er 
zurückkehrte, wäre er nicht in der Lage gewesen, hineinzukommen. Aber sehen Sie, er fand es 
einfach gefegt und garniert.  

60 Es ist ein sehr schönes Bild eines Moralisten, wie wir heute denken würden, von einem Mann, 
der versucht zu denken, dass er in den Himmel kommt, nur weil er mit dem Glücksspiel aufgehört 
hat, odervielleicht hat er am Neujahrstag aufgehört, mit der Frau zu rennen, die nicht seine Frau 
war, oder mit dem Trinken aufgehört zu trinken, und ein neues Blatt umgeblättert und sich der 
Kirche angeschlossen. Seht ihr? Er tut es nicht - er ist wirklich nicht bekehrt. Er ist nur ein Moralist. 
Und der Teufel benutzt Moralisten, nur um hinauszugehen und eine törichte Darstellung zu machen, 
wenn die wahre Macht des lebendigen Christus nicht da ist. Seht ihr?  61 Die Welt will Christus 
sehen. Jesus sagte: "Ich bin der Weinstock; Ihr seid die Zweige." Und der Zweig trägt 
Aufzeichnungen über den Weinstock, weil er seine Energie und sein Leben aus der Rebe bezieht. 
Nun, der erste Weinstock, der erste Zweig, der von diesem Weinstock kam, sie schrieben ein Buch 
der Apostelgeschichte hinter diesem Zweig. Wir sehen, wie der Heilige Geist in dieser ersten Kirche, 
dieser Pfingstkirche, wirkte. Und wenn wir dann glauben, dass, wenn dieser ursprüngliche 
Weinstock jemals einen anderen Zweig hervorbringt, sie ein weiteres Buch der Apostelgeschichte 
dahinter schreiben werden, weil es das gleiche Leben ist, das in den Weinstock ist. 

Wir sehen also, dass es nicht nur darum geht, alle Spinnweben in deinem Leben auszufegen, sondern 
noch wichtiger, dass wir mit dem Geist des lebendigen Gottes erfüllt werden müssen, damit das Haus 
oder die Stiftshütte, in der wir leben, die Frucht des Geistes hervorbringen kann, nämlich Liebe, 
Freude, Frieden, Langmut, Sanftmut, Geduld usw. Gott ist ein Haushalter, und Er möchte, dass alle 
seine Bäume auf dem Feld Früchte tragen. Erinnerst du dich, als Jesus den Baum verfluchte, weil er 
keine Früchte trug? Er sagte, es sei wertlos. Deshalb dürfen wir nie vergessen, dass der Glaube, das 
ist, was uns den Sieg gibt, und der negative Glaube, der Unglaube ist, ist alles, was nötig ist, um den 
Sieg wegzunehmen. 

HEILUNG, WAS KREBS IST 53-0904 E-27 Wenn dieser Krebs ausgeht, wenn er ausgestoßen 
wird, und Sie sehen den Beweis für alles, was vom Sohn Gottes in Seinem... in der Führung Seines 
Volkes, im Wirken und Zeigen Seiner Zeichen und Wunder und dieser Dämon wird für ausgestoßen 
erklärt und du fühlst, dass er weg ist, und dann, in zwei oder drei Tagen, wenn du wieder anfängst zu 
zweifeln, wird der Glaube, der ihn herausgenommen hat, der Unglaube ihn wieder zurückbringen. 
Und die Bibel sagt: "Wenn der unreine Geist aus einem Menschen ausgefahren ist, an trockenen 
Orten geht und wenn er zurückkehrt, bringt er sieben andere Teufel mit, die schlimmer sind als er 
war." Ist das richtig? Und der letzte Nachlass dieses Mannes ist siebenmal schlimmer. Du wirst 
dann sterben. E-28 Du erinnerst dich, was ich dir jeden Abend sage: "Geht ihr und was nicht mehr?" 
Und was ist Sünde? Unglaube, ist richtig. Seht ihr? "Geht hin und bezweifelt nicht mehr, oder 
Schlimmeres Ding wird über euch kommen." Du verstehst? 

WAS IST DAS IN DEINER HAND 55-0611E-9 Es kann für eine Weile schlimmer werden. Egal 
was passiert, du glaubst einfach weiter. Siehst du? Und solange du deinen Glauben behältst... 
Denken Sie daran, wenn der unreine Geist aus einer Person ausgefahren ist, geht er an trockenen 
Orten und kehrt mit sieben anderen Geistern zurück, die schlimmer sind als er war; Und wenn er es 
kann, wirdes eintreten und übernehmen, und der Zustand wird viel schlimmer sein. Aber wenn der 
gute Mann des Hauses nicht da ist, dann ist das dein Glaube, ihn fernzuhalten…Kämpfen Sie nur 
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nicht dagegen. Es wird dich zurückschlagen. Lehnen Sie einfach ab; Ignorieren Sie es einfach. 
Das ist alles. Machen Sie einfach weiter. Sagen Sie einfach, es ist vorbei; das regelt es für immer.  
 
Nun möchte ich in den nächsten Minuten einige Zitate von Bruder Branham zu diesem Thema über 
die Befreiung von Dämonen und die Besessenheit von Dämonen lesen. Nun, Dämonen und 
Dämonenbesessenheit sind eine echte Sache, und lass dir niemals von jemandem sagen, dass sie es 
nicht sind. Aber wir haben eine Verheißung von Gott: "Größer ist Er,der in dir ist, als Er, der in der 
Welt ist." Und haben Sie sich jemals gewundert, was es ist, dass diese Dämonen zu einer Person 
anzieht? Ich glaube, es sind die Dinge, von denen sie sich ernähren. Wenn die Anwendung des 
Tokens dazu dient, den ganzen Müll, die Fernseher und vulgären Zeitungen usw. beseitigen, dann 
liegt das daran, dass der Heilige Geist Gottes niemals in einem unreinen Gefäß wohnen wird. Aber 
was ist mit diesen Horrorfilmen und Dingen, von denen sich die Leute ernähren? DU fängst an, diese 
Dämonen zu verherrlichen und ziemlich bald fängst du an, in Angst zu leben. Ich frage mich, wie es 
für einen Mann wie Stephen King sein muss, der diese Mordgeheimnisse schreibt, und diese 
grausamen Bücher, die sich mit allen möglichen schmutzigen und bösen Geistern befassen. Er muss 
in ständiger Angst leben, und doch haben wir das Versprechen, dass "Vollkommene Liebe die Angst 
austreiben wird, weil Angst eine Strafe hat". Lesen wir also jetzt aus den Predigten von Bruder 
Branham, um mehr über diese Studie über Dämonen und Dämonologie zu erfahren.  
 
ERKLÄREN. HEILUNG UND JAIRUS 54-0216 E-12 Nun, ich beschäftige mich nicht mehr mit 
dem Klumpen. Ich beschäftige mich mit dem Geist, der in diesem Stück Fleisch ist. Jetzt, wenn der 
Geist raus gerufen wird, geht der Geist von ihm weg. Wie viele Jäger, Hirschjäger, sind hier drin? 
Lass uns deine Hände sehen. Wie viele Metzger sind hier drin? Lass uns deine Hände sehen. Gibt es 
jemanden, der jemals ein Tier getötet hat und weiß, dass dies die Wahrheit ist? Wenn du etwas tötest, 
bist du ein Jäger oder ein Bestatter, ein menschlicher Körper ... Wenn du stirbst, schrumpft alles für 
etwa zweiundsiebzig Stunden. Und dann wird es anfangen anzuschwellen, und es wird größer als je 
zuvor. Schauen Sie sich einen kleinen Hund an, der auf der Straße überfahren wurde. Lass ihn ein 
paar Tage in der heißen Sonne liegen und beobachten, was passiert. Er ist größer als je zuvor, er 
schwillt an. Nun, der Patienten, wenn der unreine Geist aus der Person verschwunden ist, wenn er 
durch göttliche Heilung, Kräfte Gottes, ausgestoßen wird, wenn der unreine Geist weg ist, fühlt sich 
der Patienten besser und er freut sich. Und ungefähr zweiundsiebzig Stunden, ich warne mit diesem 
Ding, werden sie anfangen, sich schlecht zu fühlen, krank zu werden. Nun, sicher, das müssen sie. 
Sie werden sagen:  
 
"Nun, weißt du, ich fühlte mich so viel besser, aber ich denke, ich habe gerade meine Heilung 
verloren." Das ist der Weg, um es zu verlieren. Das ist richtig. "Für den unreinen Geist", sagte 
Jesus, "wenn er aus einem Mann gegangen ist, geht er an trockenen Orten und kehrt mit sieben 
anderen Teufeln wieder zurück." Ist das richtig? Wenn der gute Mann des Hauses nicht da ist, um 
dieses Haus zu beschützen ... Und der gute Mann deines Hauses ist dein Glaube, wenn er nicht da 
ist, um ihn abzuwehren, wird er hereinkommen, sich hineinzwingen. Dann wird das Leben, die 
gleiche Kraft des Glaubens, die den Teufel genommen hat, das Leben aus ihm, dein Unglaube, es 
wieder wiederherstellen. Hat Jesus nicht gesagt: "Geht ihr", und was nicht mehr? Würdet ihr es alle 
zusammen sagen? "Geht ihr", und was nicht mehr? [Die Gemeinde sagt: "Sündige nicht mehr." 
Hrsg.] 
 
E-13 Nun, was ist Sünde? Seht ihr? Whisky zu trinken ist nicht, und Zigaretten rauchen und 
Ehebruch begehen ist keine Sünde. Das sind nur die Attribute der Sünde. Ihr tut das, weil ihr Sünder 
seid. Das ist es, was dein Leben trägt. Rauch... Genau wie ich heute Abend draußen sagte: "Wie 
schön das ist, das Ganze ist schön." Und du bist ein Sünder, weil du nicht glaubst. "Wer nicht 
glaubt, ist bereits verurteilt."Du bist ein Sünder, weil du nicht glaubst. Und wann... Das ist es, was 
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dich dazu bringt, das zu tun, weil du nicht glaubst, und doch bekennst du zu glauben. Das sollte alle 
Prediger der Heiligkeit dazu bringen, "Amen" zu sagen. Und ein Calvinist sagt es. Alles klar. Aber 
wie auch immer, dein Leben ist durch die Frucht bekannt, die du trägst. Und wenn du einfach diese 
Dinge tust und denkst, dass es keinen Schaden in ihnen gibt, liegt das daran, dass es hier unten noch 
nicht richtig war. Seht ihr? Du tust das, weil du ein Ungläubiger bist. Nun, ich weiß, dass die 
Baptisten dem nicht zustimmen werden. Aber hör zu, Bruder, der Baum ist bekannt für seine 
Früchte, die er trägt. Jesus sagte: "An ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen." 

E-14 Nun, wenn das Leben hier drin Gottes Glaube ist, und es ist von Gott, kann es nichts anderes 
als ein christliches Leben hervorbringen. Das ist alles. Sie können keine Äpfel auf einem Dorn Baum 
wachsen lassen. Was auch immer der Baum ist, wenn er Platanenrinde hat, sieht aus wie ein 
Platanenbaum, und mit Äpfeln ist es ein Apfelbaum, denn das Leben darin ist ein Apfelbaumleben, 
und es produziert Äpfel. Siehst du, was ich meine? Macht keinen Unterschied, ob es Baptisten, 
Methodisten, Presbyterianer, Vollevangelium, Pfingstler sind, was auch immer ihr seid, Nazarener, 
wenn ihr die Früchte des Geistes tragt, habt ihr das Leben in euch. Seht ihr? 

E-15 Jetzt ist das Leben durch das bekannt, was sich im Inneren befindet. Nun, wenn dieser unreine 
Geist ausgefahren ist und ihr Leben, in dem er sich hier befindet, der Glaube ist, "Geht hin und 
sündigtnicht mehr", das heißt, Unglaube nicht mehr, "oder eine schlimmere Sache..." Sicher, sieben 
andere werden mit ihm kommen und mit Gewalt hereinkommen und es nehmen. Siehst du, was ich 
meine? Wenn Sie also zu irgendeinem Zeitpunkt hier auf die Plattform kommen, kommen Sie mit 
einem Zweck. Wenn du nicht glaubst, wenn du nicht glaubst, dass dies von Gott ist, halte dich von 
der Plattform fern. Halten Sie sich von hier fern. Seht ihr? Alles richtig. Und wenn Sie - wenn Sie 
glauben, dann tun Sie genau das, was Ihnen gesagt wird. Geht gleich weiter und glaubt, denn es ist 
mit Gottes Wort untermauert. Seht ihr? Und du musst es empfangen. 

E-16 Ein kleines Zeugnis über ein Verweilen, und ich hoffe, ich nehme nicht zu viel von Ihrer Zeit. 
Kürzlich gab es in einer Versammlung. Ich habe es mehrmals gesagt. Ich beziehe mich immer 
darauf, weil es mir einfach so gut oder nett erscheint. Zu sehen, wie diese Frau mit Magenproblemen 
entlang kam. Und als ich mit ihr sprach, und Es sagte, bevor es wusste, was ich sagte ... Und alle 
weinten; Ich wunderte mich, was es war. Und ich hob es auf dem Tonbandgerät auf, und als die 
Tonbandaufnahmen, um zu sehen, was es machte, und Es sagte... Der Heilige Geist sprach aus und 
sprach: "SO SPRICHT DER HERR: isst, was du willst; Du bist geheilt." Und die Frau freute sich 
weiter. Und eine Frau die weiter in der Linie war, in den gleichen Abend, hatte einen Knoten an 
ihrem Hals, der so herausragte. Und Es sagte dasselbe zu ihr. "SO SPRICHT DER HERR: Ihr seid 
geheilt." Und erzählte ihr, was sie getan hatte, irgendetwas oder anderes; Und sie würde 
Wiedergutmachung leisten für das, was sie getan hatte. Wie auch immer, sie wurde geheilt. 

E-17 Aber eine Frau ging nach Hause, um zu versuchen, dem zu gehorchen, was die Stimme des 
Herrn gesagt hatte, zu essen. Und das arme Ding, sie versuchte zu essen, und sie erbrach sich, und 
sie -- Magen würde brennen; Und sie hatte versucht, es ihr zu erzwingen. Es würde nur... Es war 
Wochen vergangen, und einfach - einfach immer noch so schlimm wie es immer war, wenn nicht 
schlimmer. Nun, sie glaubte einfach weiter. Und ihre Leute in der Nachbarschaft, sie fingen an, sich 
über sie lustig zu machen, sagten: "Warum, diese Frau, dieser Prediger hat diese Frau verrückt 
gemacht." Nun, ich war es nicht, der ihr das gesagt hat. Er war es. Also blieb sie einfach dabei, und 
eines Morgens, als ihre Familie gegangen war, ihr Magen sie verbrannte und so weh tat, drei oder 
vier Wochen später, wurde sie wirklich hungrig, als sie das Geschirr spülte, also nahm sie ein Stück 
Toast und aß es. Normalerweise würde sie es direkt erbrechen. Und sie fing an, den Toast zu essen 
und schmeckte ziemlich gut, also hielt sie das unten.  
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Und eine Sache, die sie verletzte, war Haferflocken, und einige der Kinder hatten noch etwas Hafer 
auf dem Teller gelassen, sagte sie, also nahm sie nur ein paar Bissen von diesem Hafer. Und störte 
sie nicht, also trank sie einfach eine Tasse Kaffee, also gut und Dandy. Sie wartete ein paar Minuten, 
sie sagte: "Das lustigste Gefühl..." Und sie wurde so glücklich, dass sie zu ihrem Nachbarn rannte, 
die Straße hinunter, das war die Dame, die den Klumpen an ihrem Hals hatte, die sagte: "Warum, 
sie war - genau wie sie sich fühlte." Sie rannte hinunter und hörte jemanden im Haus schreien; sie 
öffnete die Tür und rannte hinein; Die Frau schrie und rannte über den ganzen Boden. Der Klumpen 
hatte gerade ihren Hals verlassen. 
 
E-18 Und so kam sie zu der Versammlung, beide, und kam zu der Versammlung, bei der wir waren. 
Und sie sagte zu meinem Bruder, fragte danach und schrieb mir eine Notiz; Sie wollten aufstehen, 
also kam der Manager, er kam und fragte mich. Nun, ich sagte: "Sehen Sie, wenn ein Segen von Gott 
ausgesprochen wird, genau wie Gottes Wort über das Millennium und alles andere, muss es 
geschehen. Seht ihr? Nun, was ist passiert... Gott antwortet vielleicht nicht spontan. Ich glaube, 
Daniel betete, und es war ungefähr einundzwanzig Tage, bevor der Engel ... War das nicht richtig? 
Einundzwanzig Tage später kam der Engel zu ihm? Aber was es war, als der Engel des Herrn das 
verkündet hatte, war es Wochen später, zwei oder drei Wochen, als Er durch diese Nachbarschaft 
ging und das Wort bestätigte (Seht ihr?), das bereits von Gott gesprochen worden war. Seht ihr? 
Gerade... 
Nun, was wäre, wenn die Frau in dieser Zeit - mit einigen Kritikern und Ungläubigen - sagen 
müsste: "Seht, da ist nichts dran." Nun, da hatte sich so viel Unglaube aufgebaut... Siehst du, was ich 
meine? Genau wie alles andere in Gottes Wort braucht es dasselbe. Habt also Glauben an Gott. 
Möge der Herr Sie jetzt segnen. 
 
DEMONOLOGIE 1 PHYSISCH 53-0608A 74 Beachten Sie, aber jeder Mann, der behauptet, dass 
er ein Heiler ist, ist ein Geschichtenerzähler, weil er es nicht tun kann. Denn die Bibel sagt: "Ich bin 
der Herr, der all deine Sünden vergibt und alle deine Krankheiten heilt." Ich war schon beim 
Studium. Und in meinem Zimmer sind einige der besten Ärzte in den Nationen gekommen. Du kennst 
nicht die Rückseite eines Lebens, Freund, um zu wissen, was gewesen ist, und Dinge, die ich nicht in 
der Öffentlichkeit erzähle. Männer kommen heimlich, und glaubst du nicht, dass es noch nicht viele 
Nikodemus’ auf der Welt gibt? Es ist sicher, Tausende von ihnen. Sie schauen sich das an und 
kommen in die Versammlung, dort mit einem T-Shirt an, etwas anderem, mit polierten Namen, die 
Sie überraschen würden, direkt in der Besprechung. Schlüpfen Sie in ein paar Tagen herum und 
rufen Sie heimlich an und schicken Sie jemanden zu einem Interview. Und setzen Sie sich genau dort 
hin und sagen: "Bruder Branham, ich glaube, das ist die Wahrheit." Sie sind genauso menschlich 
wie wir. Sicher, und das Verlangen eines jeden Menschen, und sie schauen über diesen dunklen 
Schleier hinaus, durch den er eines Tages gehen muss. 
 
76 Aber die Krebse und Dinge sind absolut Teufeln, die in einem Körper aus Fleisch geformt sind, 
sich nach oben bewegen und dir das Leben nehmen. Nun, wenn ich es wie der Arzt machen würde, 
wenn ich es abschneiden könnte, lege es auf den Boden... Oder, genau wie zum Beispiel, du warst 
selbst ein Krebs auf dieser Erde. Nun, hier ist göttliche Heilung. Wenn ich dich auf die Art und 
Weise des Arztes loswerden wollte, müsste ich nur deinen Körper oder etwas anderes reiben, bis 
alles von der Erde verschwunden ist. Es gäbe nicht mehr davon, so wie der Arzt Ihnen das Wachstum 
wegnimmt. Aber in Form von göttlicher Heilung, wenn du ein Krebs wärst, würde ich einfach dein 
Leben aus dir herausrufen und du würdest weitergehen. Dein Leben würde dich verlassen, aber dein 
Körper wäre hier, genauso wie er war. 
 
78 Nun, da sind deine Sicht und die Zeit, Gottes schlimmster Feind in der göttlichen Heilung. Ich 
weiß nicht, ob Bruder Baxter jemals in einer Versammlung zu diesen Dingen kommt. Ich machte 
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mich auf den Weg, erklärte es ihm und Bruder Bosworth immer und immer wieder. Aber hier ist, was 
passiert ist. Ich bezweifle, dass viele der Menschen es verstehen, denn nach einer Weile fängst du an, 
die Leute zu finden, die zurückkommen und sagen: "Ich hatte meine Heilung, Bruder Branham, für 
zwei oder drei Tage, aber segne Gott, dass sie mich verlassen hat."  
 
Ich finde es. Ich denke, es liegt daran, dass sie in der Versammlung nicht richtig das setzen. Die 
Leute verstehen es nicht. Ich hatte Männer, die auf die Plattform kamen und völlig blind waren, 
Krebs oder Katarakte über ihren Augen, und diese Bibel lasen, nachdem sie gebetet worden waren, 
hinuntergingen, in drei oder vier Tagen genauso blind sein wie sie es bevor waren. Was ist passiert? 
Jeder weiß, dass, wenn das Leben aus jedem Fleisch gegangen ist, es für eine Weile schrumpft. Ist 
das richtig? 
 
79 Jemand jemals der hier ist, Tötet ein Reh oder eine Kuh oder etwas Ähnliches? Sicher. Alles klar. 
Ihr wiegt es heute Abend, ihr Jäger hier draußen, Freunde von mir. Du tötest den Hirsch und wirfst 
ihn auf die Waage, sagst den Jungen, wie viel er wiegt. Vorsicht. Am Morgen wird er einige Pfund 
leichter sein als das, was er war. Wenn ein Mensch stirbt, nimmt der Bestatter, das erste, die 
falschen Zähne oder ein Auge, was auch immer es da drin ist, nimmt es heraus, weil es schrumpft, es 
wird herausdrücken, weil der menschliche Körper schrumpft. Jedes andere Fleisch schrumpft. Wenn 
das Leben aus der Zelle gegangen ist, beginnt es sich nach unten zu bewegen und zu schrumpfen. Es 
wird das für ungefähr zweiundsiebzig Stunden tun. Und dann wird es anfangen zu schwellen. Lassen 
Sie einen kleinen Hund hier draußen auf der Straße überfahren. Lass ihn etwa drei Tage in der 
Sonne liegen und beobachte, was passiert, er ist ein größerer Hund als je zuvor. Schwillt einfach an. 
Ist das richtig? 
 
80 Nun, das ist dasselbe, was geschieht, wenn ein Dämon aus eine Kranke Person ausgetrieben 
wird. Die ersten paar Tage, "Oh, ich fühle mich wunderbar." Dann fangt man an zu sagen: "Ich bin 
schlechter als je zuvor. Ich habe meine Heilung verloren." Genauso sicher, wie der Glaube es 
herausgenommen hat, bringt der Unglaube es wieder zurück. Wenn der Glaube es tötet, erweckt es 
der Unglaube wieder zum Leben. Jesus sagte: "Wenn der unreine Geist aus einem Menschen 
ausgefahren ist, geht er an trockenen Orten und kehrt mit sieben anderen Teufeln zurück. Und wenn 
der gute Mann des Hauses nicht da steht, um diese Tür zu schützen, wird er direkt hereinkommen. 
Und der gute Mann deines Hauses ist dein Glaube, sprich: "Bleib weg." Das ist es. 
 
81 Aber jetzt beobachtest du einen Patienten, der geheilt ist, und gewöhnlich - es ist ein 
herausragendes Wunder. Was, göttliche Heilung und ein Wunder zwei verschiedene Dinge sind. 
Göttliche Heilung ist eine Sache und ein Wunder eine andere Sache. Aber ein gewöhnlicher Lauf 
göttlicher Heilung, wenn der unreine Geist ausgetrieben wird, ein Krebsteufel, wenn er die Person 
verlässt, oh... Nun, oder sagen Sie, wir nehmen etwas, damit Sie mehr visuell sehen können. Ich sage 
mal Katarakt. Was geschah, als dieser Mann... Wenn Sie eine blinde Person bemerken. Ich weiß 
nicht, ob ich hier jemals irgendwelche hatte oder nicht, noch keine Katarakt Augen ... Ich lasse sie 
ein paar Minuten stehen. Warum? Damit diese Schrumpfung beginnt, stattzufinden. Sag ihnen, sie 
sollen zurückkommen, gib uns ein Zeugnis. Oh, mei. Sie können wunderbar sehen. "Oh mei. Nur, ich 
kann Dinge sehen. Ja. ..." Was ist los. Das Leben ist gegangen. Der Körper des Katarakts schrumpft. 
Nun, es wird das für ein paar Tage tun. Sage: "Oh, mir geht es so gut." 
 
82 Und nach einer Weile fangen sie an, Kopfschmerzen zu bekommen. Fühlen Sie sich nicht so gut. 
Steh am nächsten Morgen auf und "Ich verliere wieder mein Augenlicht." Einige von ihnen sagten: 
"Uh-huh, er war gerade aufgeregt; Dieser Haufen heiliger Rollen hat dich aufgeregt." Glaubst du 
das nicht? Das ist eine Lüge des Teufels. Wenn du das glaubst, wirst du gleich wieder blind sein. 
Aber wenn du einfach durchhältst, sag: "Nein, Herr, ich glaube." 
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Was passiert dann? Dieser Körper schwillt so lange an. Es bedeckt diesen Anblick noch einmal. 
Dieser Krebs im Körper wird anschwellen. Du wirst wieder Schmerzen und schmerzhaft werden. 
Dann wirst du schrecklich krank werden, schrecklich krank. Warum? Dieses große Wachstum von 
totem Fleisch in dir liegt da, tot. Du gehst zurück zum Arzt und er wird sagen: "Oh, das ist Unsinn. 
Es gibt einen Krebs genau dort. Ich kann es sehen." Sicher, es ist da, aber es ist tot. Halleluja. 
 
86 Nun muss der Blutkreislauf den Körper reinigen. Jedes Mal, wenn das Herz pumpt, wirft es das 
Blut um den Körper und nimmt diese Infektion auf. Sicher, es wird dich krank machen. Was wäre, 
wenn du irgendwo ein Stück Fleisch in dir hängen hättest, oder lange wie eine Schlange, oder etwas 
Großes um deinen Finger, und dort drin hängen, und es wäre tot, so viel totes Fleisch hing in dir, 
und es ist verfault? Nun, natürlich muss Ihr Blutkreislauf das rein halten, während es durchpumpt. 
Aber da ist ein toter Körper, das Ding hängt da, weil das Leben davon verschwunden ist. Die Kraft 
Gottes durch den Glauben trieb sie hinaus. Er ist ein Dämon; Er muss gehen. 
 
87 Aber der Grund, das Volk ist nicht gelehrt; Sie gehen weg und geben auf, und derselbe Teufel 
steht genau dort, um wieder die Macht zu übernehmen. Wenn Gott dir irgendetwas auf dieser 
Plattform durch Seinen Geist sagt, wenn du unter Inspiration stehst, zweifle du nicht daran, sonst 
wird etwas Schlimmeres über dich kommen, sagte Er. Denn Jesus sagte: "Das letzte Besitztum dieses 
Mannes war siebenmal schlimmer als es an erster Stelle war." Ist das richtig? Als der unreine Geist 
aus einem Mann herausging, lief er an trockenen Orten herum, kam mit sieben anderen Teufeln 
zurück. Also du nicht ungläubig sein, bleib richtig dabei. Meinen Sie es von Herzen. Sagen Sie: 
"Nein, Sir. Ich lasse mich nicht bewegen. Egal wie krank ich werde, das hat damit nichts zu tun." 
Dann das erste, was Sie wissen, werden Sie bereinigt. Dann wird alles gut. Sehen Sie, es ist tot. Die 
Operation, die der Arzt von Ihnen genommen hätte, das gleiche Wachstum liegt in Ihnen ohne Leben 
darin. 
 
88 Du sagst: "Das Leben darin, Bruder Branham, wird es mir das Leben nehmen?" Nein, Sir. Dieses 
Leben ist ein separates Leben, von deinen. Ich habe dir gerade gezeigt, dass du ein Leben bist und 
ein Wesen wirst, und es ist ein Leben und wird ein Wesen. Und du bist von Gott, und es ist vom 
Teufel. Verstehst du, was ich meine? Dämonologie. Jetzt solltest du sehen, wie das Ding aussieht, 
wenn du stehst und es anschaust. 
Oh mei, es tut mir leid, es ist fast drei-dreißig. Es tut mir leid. Seht her, Freunde. Oh, was diese Welt 
braucht. 
 
90 Ich habe ungefähr sieben Jahre lang in ganz Amerika unterrichtet und diese Heilungsdienste 
gehalten. Ich habe gerade eine gute Vorstellung, wieder quer durchs Land starten, die Bibel und 
über Dämonologie zu lehren, wie die Menschen verstehen können, was zu tun ist. Und das ist der 
Grund, warum sie oft zu diesen Versammlungen gehen und viele Male und folgen ...... Wenn du nicht 
verstehst, kommen die Leute raus... Und viele Male... Nun, denken Sie daran, dieser Kerl, der kam 
und sagte, er habe eine Gabe der göttlichen Heilung... Das Geschenk der göttlichen Heilung war in 
dir, wenn du geheilt wurdest. Du bist es, der Eine. 
 
 Jede Gabe wirkt durch den Glauben. Und egal wie viel Geschenk der göttlichen Heilung ich 
bekommen habe, ich glaube es von ganzem Herzen. Aber du könntest hier stehen und, wenn du nicht 
die gleiche Art von Glauben hast, tut es dir nicht gut. Ich könnte stundenlang und wochen- und 
monatelang für euch beten. Es sind nicht die Prediger mit der göttlichen Heilung; Du bist es, der die 
Gabe der göttlichen Heilung hat, der daran glaubt, geheilt zu werden, denn es ist durch Glauben. 
Durch den Glauben... Jedes Wirken Gottes geschieht durch den Glauben. 
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91Die ganze Waffenrüstung Gottes ist durch den Glauben. Wir haben nicht eine natürliche Ding 
dieser Welt. Alles in der christlichen Kirche ist ein Glaubensakt. Schau dir die Waffenrüstung Gottes 
an, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Güte, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld. Stimmt das? Alles ist 
übernatürlich, nichts Natürliches. Wir schauen also nicht auf die natürlichen Dinge, weil wir 
übernatürlich operieren. Und der einzige Weg, wie wir es aufbauen können, ist der Glaube, ist auf 
dem, was Gott sagte, war die Wahrheit, und wir schauen auf das Unsichtbare. Und wir nennen die 
Dinge, die nicht so sind, wie sie waren, wie Abraham es tat, als er seine bekam... Amen. Abraham 
nannte die Dinge, die nicht waren, wie Gott es tat, so, als ob sie es wären. Hundert Jahre alt zu sein, 
taumelte nicht bei der Verheißung Gottes durch Unglauben. 
 
 

 

 

 
 


