
Arbeitsblatt zur Vertreibung eines unreinen Geistes

Bevor wir mit dem heutigen Arbeitsblatt starten, lies noch einmal die Bibelstelle, in der die heutige 

Geschichte steht und danach die Parallelstelle dazu. 

Um darauf zu kommen, was du aus der Geschichte heute lernen kannst, müssen wir einmal schauen,

ob du auch die feinen Details der Geschichte noch im Kopf hast. Beginnen wir doch mal mit der 

ersten Frage:

Was hatte der Mann, der in die Synagoge kam?

Mit Sicherheit hast du es herausgefunden. Vielleicht hast du festgestellt, dass es dafür auch mehrere 

Begriffe gibt. Das kommt immer ganz auf die Übersetzung deiner Bibel und den Schreiber des 

Bibelbuches an. So, das wäre nun schon einmal geklärt. Nun die zweite Frage:

Womit hatte der unreine Geist ein Problem?

Kannst du dir auch vorstellen, warum das so ist? Der Bestimmer oder auch der Herrscher über den 

unreinen Geist ist der Widersacher Gottes, der Gegenspieler, Satan. Und was will er erreichen? Er 

will von Gott wegleiten und das mit allen Mitteln. Und wenn er versucht, Jesus zu übertönen, ihn 

schlecht zu reden, geht er davon aus, das zu schaffen. Nun zu uns. Auch uns will der Satan 

weglocken von Gott. Dafür benutzt er das, was uns besonders wichtig ist. Was ist es bei dir?

Markus 1,
21-28

Lukas 4,
31-37



Was füllt deine Zeit und dein Herz aus? Zeichne es in die Herzen ein. Solltest du noch mehr Herzen 

brauchen, male dir noch mehr auf und fülle sie mit dem, was dir wichtig ist.

Und jetzt überlege einmal, wie viel Zeit am Tag diese Dinge einnehmen? Klar, so etwas wie Schule 

muss sein, aber wenn du frei hast, bist du dann auch mit allem anderen mehr beschäftigt, als mit 

Gott? Oder der Bibel? Ich nehme mal an, dass dich mindestens genauso viel ablenkt, wie mich. 

Wichtig ist, bei allem was du tust, dass Gott mit dir ist und du ihn auch bei dir sein lässt. Achte 

darauf, auch bei deinen Freizeitbeschäftigungen Gott zu entsprechen. Wenn zur Gottesdienstzeit ein

Fussballspiel oder ein Konzert stattfindet oder dich jemand zu der Zeit zu einem Besuch eingeladen 

hat, wofür entscheidest du dich dann? Für die Gemeinschaft mit Gott oder für das Vergnügen? Was 

ist dir da wichtiger? 

Finde heraus, welcher Bibelvers dir heute helfen darf, dich an die Geschichte und ihre Lehre daraus 

zu erinnern.

Ich hoffe du schummelst nicht. Ich verrate dir jetzt nämlich, wo in der Bibel der Vers zu finden ist. 

Dieser Vers steht im Matthäusevangelium 6,21 und ich wünsche uns, dass wir diese Woche genau 

darauf achten, wo unser Herz ist.


