
Aus einer Mail:  
 
  
Meine Mutter hatte schon mehrere Male bei meiner Großmutter, die ja völlig in die 
Esoterik verstrickt war, Dämonen gebunden und dann erlebt, wie  
sie plötzlich fähig war, richtig zuzuhören und aus ihrem „Trancezustand“ heraus 
kam. Ich selber hatte irgendwie etwas Angst davor… denn in der Bibel steht 
ja, dass ein ausgetriebener Dämon gleich mit 7 zurückkommt, wenn er sein Haus 
leer vorfindet und ich wollte einfach nichts falsch machen.  
 
Im Juli hatte ich den Eindruck, dass ich sie unbedingt besuchen sollte und bin  
dann noch am gleichen Tag vorbeigegangen.   
Wir hatten dann ein gutes Gespräch und es kam dazu, dass wir gemeinsam das  
Übergabegebet machten und sie dann selber noch 10 min betete! Hallelujah!  
Sie schien ihre Taten wirklich zu bereuen und ich befahl den Dämonen, dass sie  
gehen müssen.  
Ich sagte ihr auch, dass sie unbedingt aufräumen müsse und all diese Fläschchen
wegwerfen sollte. Sie wollte aber nicht und meinte: Sie könne Gott ja fragen, ob 
die wirklich so schlimm wären.  
Darauf war ich in den Ferien und konnte deshalb nicht vorbeigehen. Anscheinend
war sie völlig außer sich, wie mir berichtet wurde. Meine Mutter und ich vermute- 
ten, dass sie nun erst recht angegriffen worden war und nahmen uns vor, intensiv
 für sie zu beten. Als ich dann 2 Wochen nach dem letzten Mal vorbeiging, war sie 
ganz merkwürdig. Manchmal schien sie präsent und manchmal völlig abweisend 
und bösartig. Ich entschied mich, mich von dem „Getue“ nicht beeindrucken zu  
lassen, betete in Gedanken und teilweise auch laut, las ihr Bibelverse vor und  
sprach einfach mit ihr.   
Wir gingen dann nochmals zu zweit hin und sie herrschte uns zeitweise in einem 
sehr unangenehmen Ton an, was sonst nicht ihre Art war. Einige Wochen gingen 
wir gemeinsam hin, es war eine sehr angespannte Stimmung. Meine Mutter salbte
den Raum, bat den Herrn ihn zu heiligen und mit dem Blut Jesu zu versiegeln und  
die bösen Geister aus dem Raum zu treiben. Sie wurde dann ganz ruhig und fried-
lich.  
Wir beteten weiter, vor allem dass Gott sie berührt und ihr Einsicht schenkt, dass 
sie sich von allem trennen kann, was sie hindert zu ihm zu kommen.  
Ende Oktober ist sie dann gestorben und wir erfuhren von meiner Tante, dass  
eines der letzten Dinge, die sie sagte war: Es hat alles nichts genützt, diese  
Fläschchen etc. waren nichts wert.  
Meine Mutter und ich gingen davon aus, dass sie somit erkannte, dass ihr dies  
nicht gut tat und freuten uns über alles, was der Herr in der ganzen Zeit in ihr  
bewirkt hatte…  
 
Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich vielleicht zu vorschnell gehandelt habe  
und meine Großmutter deshalb so angegriffen wurde oder halt eben auch, weil  
sie sich für Jesus entschieden hatte und das dem Feind gar nicht passt! Wir  
haben dann den Herrn erst recht gebeten, gnädig zu sein und ihr zu helfen.  
 
Ich denke, ich befinde mich noch immer in einem Lernprozess und bin auf Gottes 
Hilfe & Weisheit angewiesen!  
 
Ich glaube, das allerwichtigste ist, auf die Führung des Herrn zu hören, zu beten  
und zu fasten.  



 
 
Wir können die Dämonen immer binden, dass sie ruhig sind (das ist ja nicht  
dasselbe wie austreiben) und die geschädigte Person empfänglich ist, für das,  
was wir sagen.  
Mit dem Austreiben wäre ich etwas vorsichtiger und würde den Herrn bitten, mir  
zu sagen, was ich beachten sollte und ob alle Sünden und Einfallstore bekannt  
und geschlossen sind.  
Also die Person sich selbst dazu entschieden hat.  
Denn wenn die Person noch immer in Sünde weiterlebt und offene Einfallstore  
hat, haben sie ja legales Recht wieder zurückzukommen…  
 
A. in H. 
 
 

 


