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4 Mose 10:35 Und wenn die Lade weiterzog, so sprach Mose: HERR, stehe 
auf, daß deine Feinde zerstreut werden, und die dich hassen vor dir 
fliehen!

5 Mose 23:5 Aber der HERR, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören; 
sondern der HERR, dein Gott, verwandelte für dich den Fluch in Segen, 
weil der HERR, dein Gott, dich liebt. (Nehemias 13:2)

Psalmen 44:4(5) Du bist derselbe, mein König, o Gott; verordne Jakobs Heil!
Jesaja 61:1 Der Geist Gottes, des HERRN, ist auf mir, weil der HERR mich 

gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich 
gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu
predigen, den Gebundenen Öffnung der Kerkertüren; (Lukas 4:18)

Matthäus 6:13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit! Amen. (Lukas 11:4)

Matthäus 8:16 Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele 
Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durchs Wort und heilte 
alle Kranken;

Matthäus 10:1 Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen 
Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben, und jede 
Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. (Markus 3:14,15)

Matthäus 10:8 Heilet Kranke, weckt Tote auf, reiniget Aussätzige, treibet 
Dämonen aus! Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebet es!

Matthäus 12:26-29 Wenn nun ein Satan den andern austreibt, so ist er mit 
sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? 27 Und wenn 
ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure 
Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. 28 Wenn ich aber 
die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich 
Gottes zu euch gekommen. 29 Oder wie kann jemand in das Haus des 
Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst 
den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus plündern. (Markus 3:23-
27)

Matthäus 12:43-45 Wenn aber der unreine Geist vom Menschen 
ausgefahren ist, so durchwandelt er wasserlose Stätten und sucht Ruhe 
und findet sie nicht. 44 Dann spricht er: Ich will in mein Haus 
zurückkehren, aus welchem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, 



findet er es leer, gesäubert und geschmückt. 45 Alsdann geht er hin und 
nimmt sieben andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er; und sie 
ziehen ein und wohnen daselbst, und es wird zuletzt mit diesem 
Menschen ärger als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen 
Geschlecht.

Matthäus 15:22,26,28 Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener 
Gegend, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Herr, du Sohn Davids! 
Meine Tochter ist arg besessen! 26 Er aber antwortete und sprach: Es ist
nicht fein, daß man das Brot der Kinder nehme und es den Hündlein 
vorwerfe! 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube 
ist groß; dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter war geheilt von 
jener Stunde an.

Matthäus 16:19 Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben; und 
was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein; und 
was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. (Matthäus
18:18)

Matthäus 17:19-21 Da traten die Jünger zu Jesus, beiseite, und sprachen: 
Warum konnten wir ihn nicht austreiben? 20 Jesus aber sprach zu ihnen:
Um eures Kleinglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr 
Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berge 
sprechen: Hebe dich von hier weg dorthin! Und er würde sich 
hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. 21 Aber diese Art 
fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten.

Markus 1:23-26 Und alsbald war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem 
unreinen Geiste, der schrie 24 und sprach: Was haben wir mit dir zu 
schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen uns zu verderben? Ich 
weiß, wer du bist: der Heilige Gottes! 25 Aber Jesus bedrohte ihn und 
sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! 26 Da riß der unreine Geist 
ihn hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus.

Markus 1:32-34 Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen 
war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. 33 Und die 
ganze Stadt war vor der Türe versammelt. 34 Und er heilte viele, die an 
mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die 
Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn.

Markus 1:39 Und er ging und predigte in ganz Galiläa in ihren Synagogen 
und trieb die Dämonen aus.

Markus 5:8 Denn er sprach zu ihm: Fahre aus, du unreiner Geist, aus dem 
Menschen!

Markus 6:7,13 Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie je zwei und zwei



auszusenden, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. 13 und 
trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten 
sie.

Markus 9:23-25 Jesus aber sprach zu ihm: «Wenn du etwas kannst?» Alles 
ist möglich dem, der glaubt! 24 Und alsbald schrie der Vater des Knaben 
mit Tränen und sprach: Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 25 Da nun 
Jesus das Volk herbeilaufen sah, bedrohte er den unreinen Geist und 
sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre 
aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein!

Markus 9:29 Und er sprach zu ihnen: Diese Art kann durch nichts 
ausfahren, außer durch Beten und Fasten.

Markus 9:38,39 Johannes aber antwortete ihm und sprach: Meister, wir 
sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen 
austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. 39 
Jesus aber sprach: Wehret es ihm nicht! Denn wer in meinem Namen ein 
Wunder tut, wird mich nicht bald schmähen können.

Markus 16:17 Diese Zeichen aber werden die, welche glauben, begleiten: In
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen 
reden,

Lukas 4:34-36 Ha! Was willst du mit uns, Jesus von Nazareth? Bist du 
gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes. 
35 Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von 
ihm! Da warf ihn der Dämon mitten unter sie und fuhr aus von ihm und 
tat ihm keinen Schaden. 36 Und es kam sie alle ein Entsetzen an, und 
sie redeten untereinander und sprachen: Was ist das für ein Wort, daß er 
mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie 
ausfahren?

Lukas 4:41 Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrieen und
sprachen: Du bist der Sohn Gottes! Und er bedrohte sie und ließ sie nicht
reden, weil sie wußten, daß er der Christus sei.

Lukas 7:21 Zu jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen
und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Gesicht.

Lukas 8:29 Denn Jesus hatte dem unreinen Geiste geboten, von dem 
Menschen auszufahren; denn er hatte ihn schon lange Zeit in seiner 
Gewalt, und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln 
verwahrt. Aber er zerriß die Bande und wurde vom Dämon in die Wüste 
getrieben.

Lukas 9:40 Und ich habe deine Jünger gebeten, daß sie ihn austreiben 
möchten, aber sie vermochten es nicht.



Lukas 10:17-20 Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: 
Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen! 18 Da 
sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen.
19 Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und 
Skorpione zu treten, und über alle Gewalt des Feindes; und nichts wird 
euch beschädigen. 20 Doch nicht darüber freuet euch, daß euch die 
Geister untertan sind; freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel 
eingeschrieben sind!

Lukas 11:14 Und er trieb einen Dämon aus, der stumm war. Es begab sich 
aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und 
das Volk verwunderte sich.

Lukas 11:20-22 Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes 
austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen! 21 Wenn ein 
Starker bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in 
Frieden. 22 Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn 
überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, darauf er sich verließ,
und verteilt seine Beute.

Lukas 13:32 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin und saget diesem Fuchs: 
Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und 
morgen, und am dritten Tage bin ich am Ziel.

Johannes 14:12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der 
wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil
ich zu meinem Vater gehe;

Johannes 17:15 Ich bitte nicht, daß du sie aus der Welt nehmest, sondern 
daß du sie bewahrest vor dem Argen.

Apostelgescht 10:38 Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist 
und Kraft gesalbt hat, welcher umherzog, indem er wohltat und alle 
heilte, die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.

Apostelgescht 16:17,18 Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und 
sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die euch den 
Weg des Heils verkündigen! 18 Und solches tat sie viele Tage. Paulus 
aber, den das bemühte, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich 
gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus 
zur selben Stunde.

Apostelgescht 19:11,12 Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die 
Hände des Paulus, 12 so daß sogar Schweißtücher oder Gürtel von 
seinem Leibe weg auf die Kranken gelegt wurden und die Krankheiten 
von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren.

Apostelgescht 26:15-18 Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber 



sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst! 16 Aber steh auf und tritt auf 
deine Füße! Denn dazu bin ich dir erschienen, dich zu verordnen zum 
Diener und Zeugen dessen, was du von mir gesehen hast und was ich dir
noch offenbaren werde, 17 und ich will dich erretten von dem Volk und 
von den Heiden, unter welche ich dich sende, 18 um ihnen die Augen zu 
öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der
Gewalt des Satans zu Gott, auf daß sie Vergebung der Sünden und ein 
Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich!

Römer 16:20 Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen 
zermalmen in kurzem! Die Gnade unsres Herrn Jesus Christus sei mit 
euch!

2 Korinther 2:11 damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden; denn seine
Anschläge sind uns nicht unbekannt.

Galater 1:4 der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns 
herausrette aus dem gegenwärtigen argen Weltlauf, nach dem Willen 
Gottes und unsres Vaters,

Epheser 4:27 Gebet auch nicht Raum dem Teufel!
Epheser 6:11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den 

Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget;
2 Thessalonich 3:2,3 und daß wir errettet werden von den widrigen und 

bösen Menschen; denn nicht alle haben den Glauben. 3 Aber der Herr ist 
treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Argen.

2 Timotheus 2:26 und sie wieder nüchtern werden, aus der Schlinge des 
Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind für 
seinen Willen.

2 Timotheus 4:18 Und der Herr wird mich von jedem boshaften Werk 
erlösen und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei die Ehre von 
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

1 Petrus 5:8 Seid nüchtern und wachet! Euer Widersacher, der Teufel, geht 
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne;

1 Johannes 4:4 Kindlein, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil 
der in euch größer ist als der in der Welt.
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