
 
Jahresschwerpunkt 2021  

"Gebet – Leben zwischen Himmel und Erde" 

Gottesdienst vom 31. Oktober 2021 
Predigt: Beat Brugger 

Weg damit! - Macht 
über Dämonen und 

Krankheiten 
Lukas 10,17-20 

 
 

 

 
 

 
 
 

Als die zweiundsiebzig Jünger zurückkehrten, berichteten 
sie ihm voller Freude: »Herr, sogar die Dämonen gehorchen 

uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben!« 
Lukas 10,17  

  

??? 
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Weg damit! – Macht über Dämonen und Krankheiten 

& Lukas 10,17-20 (Übersetzung ) 

 = Frage für die persönliche Reflexion 
 = Frage oder Impuls zum Gespräch in der Kleingruppe 

1. Geister, Dämonen und Du 
Die Erfahrung, dass selbst böse Geister ihnen untertan sind, löst bei den Jün-
gern grosse Freude aus. Nur, wie geht es dir, wenn du von Geistern und Dä-
monen hörst? In unserer Kultur gilt man schnell als rückständig, wenn man 
an die Existenz von solchen Wesen glaubt. Solches meinen wir mit der Auf-
klärung überwunden zu haben. Aber Achtung! Das ist nur unsere Kultur, nicht 
unbedingt die Realität. Schliesslich können wir allen wissenschaftlichen Er-
rungenschaften zum Trotz noch lange nicht alle Phänomene erklären, mit de-
nen wir im Alltag so konfrontiert werden. 
Gerade wir Christen müssen unser westliches Weltbild überdenken. Schliess-
lich spricht die Bibel an verschiedenen Orten ganz selbstverständlich von 
Geistern und Dämonen: Mt 8,28-34; Mt 9,32; Lk 4,33; Mt 17,15 und Eph 6,12.  
Wenn wir im Buch Hiob lesen, wie das ganze Unglück, das Hiob widerfährt 
seinen Ursprung in der geistlichen Welt, nämlich beim Teufel, hat, sollten wir 
unsere Welt nicht ausschliesslich aus dem erklären, was wir mit unseren Sin-
nen wahrnehmen können. Vielleicht ist eine psychische oder auch physische 
Erkrankung nicht einfach nur Schicksal; vielleicht ist sie tatsächlich „bösen 
Geistern“ zuzuschreiben. Vielleicht ist eine unglückliche Verkettung von Miss-
geschicken nicht einfach nur Murphy’s Law, sondern eine Anfechtung aus der 
Unterwelt. Versteh mich nicht falsch: Wir sollen uns davor hüten, alles vor-
schnell zu vergeistlichen und uns damit aus der Verantwortung zu ziehen. 
Aber von unserer kulturellen Prägung her sollten wir uns ebenso hüten, ein-
fach alles auf die physikalische Ebene zu beschränken. 

 Wie erklärst du dir eine Verkettung von Unglücksfällen oder Krankheiten? 
 
2. Jesus, Geister und Dämonen 
In unserem Text heisst es, dass die Jünger „in Jesu Namen“ gehandelt ha-
ben. Der eigentlich handelnde war demnach Jesus. Da interessiert uns doch, 
in welchem Verhältnis Jesus zu Geistern und Dämonen steht. Schliesslich ist 
das matchentscheidend, wenn wir uns auf ihn berufen. Dazu werfen wir zu-
nächst einen Blick auf’s „Feindbild“, die Geister und Dämonen: Sie sind die 
Engel des Teufels. Der Teufel war selbst ein Engel, der sich gegen Gott auf-
lehnte, meuterte, eigene Wege ging und so zum Gegenspieler Gottes wurde. 
Das führte zu einer Spaltung in der Engelsschar. Die Engel, die dem Teufel 
folgten, werden ab da als böse Geister oder Dämonen bezeichnet. Als solche 
sind sie uns Menschen in Macht und List überlegen. Sie stellen eine 
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Bedrohung für uns dar. Während Engel – und damit auch Dämonen – Ge-
schöpfe Gottes sind, ist Jesus Schöpfer (Kol 1,15). Damit steht er über den 
Engeln, auch über den „gefallenen“. Auf Jesus können wir uns also verlassen 
und uns auf ihn berufen. Die Macht, die Jesus hat zeigt sich gerade in den 
verschiedenen Begegnungen mit Dämonen (z.B. Mk 1,23-26). Sie erkennen 
ihn in seiner göttlichen Macht, fürchten sich vor ihm und müssen schliesslich 
kapitulieren. Jesus hat dann auch den Satan in vierfacher Weise besiegt: 1. 
Indem er dessen Versuchungen in der Wüste widerstand (Mt 4,1-11), 2. In-
dem er ein Leben ohne Sünde führte (2. Kor 5,21), 3. Indem er der Versu-
chung widerstand, vom Kreuz herabzusteigen, um seine Macht zu beweisen, 
wie die anwesenden Spötter es von ihm forderten (Mt 24,42) und schliesslich 
4. Indem er vom Tod auferstand (Heb 2,14). Insgesamt hat Jesus den Teufel 
auf breiter Front geschlagen (Kol 2,15). Zwar ist der Teufel noch nicht verur-
teilt und vernichtet, weshalb er noch stören und zu Leide werken kann, aber 
er kann nicht mehr siegen. Schliesslich ist Jesus der Sieger. 

 Was löst die Aussage „im Namen Jesu“ bei dir aus? 
 
3. Du, Geister und Dämonen 
Was steckt nun also alles in der Aussage „In deinem [Jesu] Namen“? Vor ei-
niger Zeit unterschrieb ich eine Grusskarte im Namen der Gemeindeleitung. 
Aus logistischen Gründen war es unmöglich, dass die ganze Gemeindelei-
tung das Kärtchen unterschreiben konnte. Wenn ich also in ihrem Namen un-
terschrieb, bedeutete das, dass ich in ihrem Auftrag, von ihnen autorisiert und 
mit ihrer Vollmacht unterschrieben habe. Zwar habe nur ich effektiv unter-
schrieben, aber das gilt gleichviel, wie wenn die ganze Gemeindeleitung un-
terschrieben hätte. Genau das steckt in der Wendung „im Namen Jesu“: Die 
72 Jünger wurden von Jesus beauftragt (Lk 10,9), sie wurden von ihm auto-
risiert (Lk 10,1) und sie wurden von ihm bevollmächtigt (Lk 10,16). 
In gleicher Weise sind wir Christen von Jesus „in seinem Namen“ ausgesandt 
(Mk 16,15-17). Auch wir haben nicht nur den Auftrag, sondern auch die Auto-
rität und Vollmacht von Jesus empfangen – und damit das Rüstzeug, um aus 
diesem geistlichen Kampf, in dem wir gemäss Epheser 6 stehen, als Sieger 
hervorzugehen. Im Namen Jesu müssen wir keine Angst haben vor Geistern, 
Dämonen, ja nicht mal vor dem Teufel. Wir gehören in Jesu Namen schliess-
lich zu den Siegern. Und so dürfen wir auch auftreten. 
Das bedeutet für uns: Wenn wir entsprechend der Sendung Jesu gehen, erle-
ben wir die Kraft und Vollmacht „im Namen Jesu“. 

 Was bedeutet es für dich, nicht nur im Auftrag, sondern auch der Autorität 
und der Vollmacht Jesu unterwegs zu sein? 

  



 
Jahresschwerpunkt 2021  

"Gebet – Leben zwischen Himmel und Erde" 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du 

zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis! 

 
 
 
Termine 
02.11.21 19:30 Uhr Gemeindegebet 
03.11.21 10:30 Uhr Mittwoch-Gebet 
05.11.21 16:30 Uhr Heilungsgebet 
06.11.21 11:00 Uhr Jungschar Schnupper- & Elterntag 
07.11.21 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 
 
 
Vorschau: 
13.11.21 09:00 Uhr Aktion Weihnachtspäckli 
24.11.21 13:00 Uhr Bastelnachmittag 
12.12.21 10:00 Uhr KIDS TREFF-Weihnachts-Musical 
 17:00 Uhr KIDS TREFF-Weihnachts-Musical 
18.12.21 16:00 Uhr 1 Million Sterne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch 


