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3. Der Teufel reagiert auf höhere Autorität



16 Eines Tages – wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte 
– begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist 

besessen war; sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern 
mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. 17 Die Frau lief hinter Paulus 
und uns anderen her und schrie in einem fort: »Diese Leute sind 

Diener des höchsten Gottes! Sie sagen euch, wie ihr gerettet 
werden könnt!« 18 So ging das viele Tage, bis Paulus es 

schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und 
sagte zu dem Wahrsagegeist: »Im Namen von Jesus Christus 

gebiete ich dir: Verlass diese Frau!« Im selben Augenblick 
verließ der Geist die Frau. 

Apostelgeschichte 16,16-18



31 Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: »Wenn ihr 
in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, 32 und ihr 
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei 
machen.« 33 »Wir sind Nachkommen Abrahams«, entgegneten 

sie, »wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da 
sagen: ›Ihr müsst frei werden‹?« 34 Jesus antwortete: »Ich sage 
euch: Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. 35 Ein Sklave 

gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für 
immer. 36 Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich 

frei.« 

Johannes 8,31-36





14 Der natürliche Mensch aber nimmt 
nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es 
ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht 

erkennen, weil es geistlich beurteilt 
werden muß.

1.Korinther 2,14

1. Die ungeistliche Person



15 Der geistliche [Mensch] dagegen 
beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird 
von niemand beurteilt; 16 denn »wer hat 
den Sinn des Herrn erkannt, daß er ihn 
belehre?« Wir aber haben den Sinn des 

Christus. 

1.Korinther 2,15-16

1. Die ungeistliche Person

2. Die geistliche Person



1 Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu 
euch reden als zu geistlichen, sondern als 

zu fleischlichen [Menschen], als zu 
Unmündigen in Christus.

1.Korinther 3,1-3

1. Die ungeistliche Person

2. Die geistliche Person

3. Die weltliche Person



1 Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu 
euch reden als zu geistlichen, sondern als 

zu fleischlichen [Menschen], als zu 
Unmündigen in Christus.

2 Milch habe ich euch zu trinken gegeben 
und nicht feste Speise; denn ihr konntet 
sie nicht vertragen, ja ihr könnt sie auch 

jetzt noch nicht vertragen, 3 denn ihr seid 
noch fleischlich. Solange nämlich 

Eifersucht und Streit und Zwietracht unter 
euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und 

wandelt nach Menschenweise?

1.Korinther 3,1-3

1. Die ungeistliche Person

2. Die geistliche Person

3. Die weltliche Person



14 Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, 
fiel vor ihm auf die Knie 15 und sprach: Herr, erbarme dich über 

meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer; er fällt 
nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser! 16 Und ich habe ihn zu 

deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. 17 Da 
antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes 
Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich 
euch ertragen? Bringt ihn her zu mir! 18 Und Jesus befahl dem 

Dämon, und er fuhr von ihm aus, und der Knabe war gesund von 
jener Stunde an. 

Matthäus 17,14-18



1. Ungläubig: Zu wenig verbunden mit Gott

2. Verkehrt: Zu fest verbunden mit der Welt



19 Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum 
konnten wir ihn nicht austreiben? 20 Jesus aber sprach zu ihnen: 

Um eures Unglaubens willen! Denn wahrlich, ich sage euch: 
Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu 

diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin!, und er 
würde sich hinwegheben; und nichts würde euch unmöglich sein. 
21 Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten. 

Matthäus 17,19-21



1. Gebet → Verbindet uns mit Gott

2. Fasten → Entkoppelt uns von der Welt


