
 

Jesus-Worte, in denen Jesu „Machttaten“ zum Thema werden 
 
Q 11,14f.17f. (Mt 9,32-34; 12,25f./Lk 11,14f.17f.) Mk 3,22-26 
14 Und er trieb einen Dämon aus, «der einen 
Menschen» stumm «sein ließ». Und als der Dämon 
ausgetrieben war, begann der Stumme zu sprechen. 
Und die Volksmenge staunte. 15 Einige aber sagten: 
Mit Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt 
er die Dämonen aus! 
 
17 Er aber durchschaute ihre Gedanken und sagte 
ihnen: 
Jedes Königreich, das in sich geteilt ist, wird zur 
Wüste, und jedes Haus, das in sich geteilt ist, wird 
nicht bestehen bleiben. 
 

18 Und wenn der Satan in sich geteilt ist, wie wird 
sein Königreich bestehen bleiben? 

 
 
22 Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem 
herabgekommen waren, sagten: 
Er hat Beelzebul und mit dem Herrscher 
der Dämonen treibt er die Dämonen aus. 
23 Und er rief sie zu sich und in 
Gleichnissen sagte er ihnen: Wie kann 
der Satan den Satan austreiben? 
24 Wenn ein Königreich in sich geteilt ist, 
kann jenes Königreich nicht bestehen 
bleiben. 25 Und wenn ein Haus in sich ge-
teilt ist, kann jenes Haus nicht bestehen 
bleiben. 26 Und wenn der Satan gegen 
sich selbst aufsteht und geteilt ist, kann er 
nicht bestehen bleiben, sondern er hat ein 
Ende. 

 
Q 11,19f. (Mt 12,27f./Lk 11,19f.) 
19 Und wenn ich mit Beelzebul die Dämonen austreibe, mit wem treiben eure Söhne «sie» 
aus? Darum werden sie selbst eure Richter sein. 20 Wenn ich aber mit dem Finger Gottes die 
Dämonen austreibe, so ist die Königsherrschaft Gottes schon bei euch da. 
 
Q 10,13-15 (Mt 11,21-24 par. Lk 10,13-15) 
13 Wehe dir, Chorazin! Wehe dir, Betsaida! Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten 
geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst wären sie in Sack und Asche umge-
kehrt. 14 Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. 15 Und du, 
Kafarnaum, wirst du etwa zum Himmel erhöht werden? Zum Totenreich wirst du hinab-
stürzen. (Jes 14,13.15) 
 
Lk 13,31f. (MNT) 
31 In eben der Stunde hinzukamen einige Pharisaier, sagend ihm: Geh hinaus und geh fort 
von hier, denn Herodes will dich töten. 32 Und er sprach zu ihnen: Geht, und sprecht zu 
diesem Fuchs: Siehe, hinauswerfe ich Dämonen, und Heilungen vollbringe ich heute und 
morgen, und am dritten (Tag) werde ich vollendet. 
 
Q 7,22f. (Mt 11,5f. par. Lk 7,22f.) 
22 Und er antwortete und sagte ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: 
Blinde sehen wieder, und Lahme gehen umher, Aussätzige werden rein, und Taube hören, 
und Tote werden erweckt, und Arme bekommen eine gute Botschaft. (Jes 26,19; 29,18f; 
35,5f; 42,7.18; 61,1) 23 Und selig ist, wer an mir nicht Anstoß nimmt. 


