Groß’ Macht und
viel List –
oder?
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Dass JESUS siegt, bleibt ewig ausgemacht,
Sein wird die ganze Welt.
Denn alles ist nach Seines Todes Nacht
in Seine Hand gestellt.
Nachdem am Kreuz ER ausgerungen,
hat ER zum Thron sich aufgeschwungen.
Ja, JESUS siegt.

Ja, JESUS siegt! Sei’s, dass die Finsternis

im Trotze wütend schnaubt,
sei’s, dass sie wähnt, mit ihrem gift‘gen Biss
hätt sie IHM viel geraubt:
die Seinen lässt in Not und Grämen
sich unser Held doch niemals nehmen.
Ja, JESUS siegt.

Ja, JESUS siegt, obschon das Volk des HERRN
noch hart daniederliegt.
Wenn Satans Pfeil ihm auch von nah und fern
mit List entgegenfliegt,
löscht JESU Arm die Feuerbrände,
das Feld behält der HERR am Ende.
Ja, JESUS siegt.

Ja, JESUS siegt! Seufzt eine große Schar

noch unter Satans Joch,
die sehnend harrt auf das Erlösungsjahr,
das zögert immer noch,
so wird zuletzt aus allen Ketten,
der HERR die Kreatur erretten.
Ja, JESUS siegt.

Ja, Jesus siegt! Wir glauben es gewiss,

und glaubend kämpfen wir.
Wie Du uns führst durch alle Finsternis,
wir folgen, JESUS, Dir.
Denn alles muss vor Dir sich beugen,
bis auch der letzte Feind wird schweigen.
Ja, JESUS siegt!
Johann Christoph 2Blumhardt

„Ich glaube nur was ich sehen kann!“
Oder: „Was wir nicht sehen können, gibt es auch nicht.“
Unsere natürlichen Augen sehen nicht alles was es gibt. Wir können
auch sagen: Es gibt vieles, was wir nicht sehen können. Darum ist der
Satz falsch: „Was wir nicht sehen können, gibt es auch nicht.“
Wir sprechen hier nicht von den so genannten Abstrakta, z. B. Hilfe,
Zuneigung, Liebe, Treue. Man kann sie nicht sehen, wohl aber ihre
Wirkungen erfahren.1
Es gibt eine unsichtbare Welt
Es geht um die (für unsere natürlichen Augen) unsichtbare Welt, von
der die Bibel in einem beschränkten Umfang berichtet. Von je her ist
das Interesse vieler Menschen darauf gerichtet, möglichst viel über die
okkulten2 Dinge zu erfahren. GOTTES Wort informiert uns sehr zurückhaltend, indem es uns nur über das aufklärt, was wir darüber wissen
müssen.
Was uns die Bibel sagt:
Es gibt den unsichtbaren GOTT3: VATER, SOHN, HEILIGER GEIST.
 ER ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge.
 ER ist der Maß - und Gesetzgebende.
 ER ist Licht und Leben.
 GOTT ist Liebe.
Das Gegenteil von Abstraktum (Abstrakta) ist das Konkretum, das etwas Gegenständliches
bezeichnet, etwas Sichtbares.
2 Okkult = verborgen, geheim, von übersinnlichen Dingen handelnd. Geheimwissenschaften,
Lehren und Praktiken, die sich mit der Wahrnehmung übersinnlicher Kräfte befassen, sind weit
verbreitet. Die Parapsychologie bemüht sich um wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem
Gebiet, während Hellseher, Wahrsager, Hexenbanner, Geistheiler u.a. meistens kommerzielle
Ziele oder Machtzuwachs im Auge haben.
3 Kolosser 1,15; 1. Timotheus 1,17; Hebräer 11,27; der unsichtbare GOTT ist in der Menschwerdung CHRISTI sichtbar geworden.
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Zu GOTT gehören:
 Myriaden4 von Engeln (Hebräer 12,22)
 die Geister der vollendeten Gerechten (Hebräer 12,23)
 die „4 lebendigen Wesen“ (Offenbarung 4,6)
 die 24 Ältesten (Offenbarung 4,4)
 die Erzengel
 das himmlische Jerusalem (Hebräer 11,19-20; 12,22-23; Galater 4,25-26;
Offenbarung 3,12; 21,2.10)
 die himmlische Festversammlung (Hebräer 12,22-23)
 wir, die Glieder des „Leibes CHRISTI“ (Epheser 2,6)
Auf der anderen Seite stehen die gefallenen Geschöpfe,
Satan und seine Engel:
 Fürstentümer5, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis
 Geister der Bosheit in der Himmelswelt (Epheser 6, 12)
 Dämonen
 unreine Geister

Myriaden = Unzahl, unzählig große Menge
Epheser 6,12: Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die
Fürstentümer <archē, vgl. Erz(bischof, Kanzler)>, wider die Gewalten <exousia = Autorität>,
wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis <kosmokratoras touskotous aiōnos toutou“,
wider die geistlichen (Mächte) der Bosheit <pneumatika tēs ponērias> in den himmlischen
Örtern.
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Drei Aussagen über das Reich der Finsternis:
1. GOTTES Wort sagt: Satan und seine Mächte sind
besiegt
1.1. Öffentlicher Triumph über sie
Kolosser 2,15: ER hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen
ausgetilgt, die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen,
indem er sie an das Kreuz nagelte; als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch
dasselbe über sie einen Triumph hielt.

1.2. Zunichte gemacht!
Hebräer 2,14: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch
er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod
den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel.

1.3. Der HERR JESUS ist der Stärkere
Matthäus 12,28-29: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. Oder wie kann
jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben,
wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und alsdann wird er sein Haus berauben.
Lukas 11,21-22: Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist seine
Habe in Frieden; wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn
besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute, und seine Beute teilt er aus.

1.4. Die Werke des Teufels sind aufgelöst (vernichtet)
1.Johannes 3,8: Hierzu ist, der, Sohn Gottes; geoffenbart worden, auf dass er
die Werke des Teufels vernichte (auflöse).
Es ist vollbracht!
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2. Noch ist Satan „an der Regierung“
2.1. Er ist noch der „Fürst dieser Welt“ (dieses Kosmos’)6
Johannes 12,31: Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser
Welt hinausgeworfen werden.

2.2. Er ist der „Gott dieser Welt (dieses Äons!)“
2.Korinther 4,4: ... in welchen der Gott dieser Welt den Sinn der Ungläubigen
verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist.

2.3. Von GOTT übertragen
Die unter 2.1. und 2.2. genannten Vollmachten sind ihm vor seinem
Fall von GOTT übertragen worden, als er ein mächtiger Engelfürst
war, der sich in seinem Stolz überhob.
GOTT hat ihm diese Stellung noch gelassen.
So ist er auch:

2.3.1. Der „Vater“ aller „natürlichen“ Menschen
Johannes 8,44: Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures
Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in
der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die
Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der
Vater derselben.
Was der HERR damals zu den Juden sagte, gilt erst recht für die
Nichtjuden. Erst durch die neue Geburt bekommen wir eine neue Identität: Kinder GOTTES.

2.3.2. GOTT steht über allem und über allen
Psalm 95,3: Denn ein großer Gott ist Jehova, und ein großer König über alle
Götter ...
Psalm 136,2: Preiset den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewiglich.
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siehe auch Johannes 14,30 und 16,11
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2.4. Trotz aller Bosheit ist Satan noch eine Respektsperson
Judas 1,9: Michael aber, der Erzengel, als er, mit dem Teufel streitend,
Wortwechsel hatte um den Leib Moses', wagte nicht ein lästerndes Urteil
über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich!
2. Petrus 2,10b-12: ... besonders aber die, die in befleckender Begierde dem
Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, Verwegene, Eigenmächtige;
sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an
Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim
Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum
Eingefangenwerden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht
kennen, und werden auch in ihrem Verderben umkommen ...

2.4.1. Noch hat er Zutritt in den himmlischen Örtern
Es mag verwundern, wenn wir feststellen, dass Satan noch Zutritt zur
Gegenwart GOTTES hat.
Hiob 2,1: Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor Jehova zu stellen; und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor Jehova zu
stellen.7
Sacharja 3,1: Und er ließ mich den Hohenpriester Josua sehen, der vor dem Engel
Jehovas stand; und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen.

2.4.2. Er verklagt „die Brüder“ bei GOTT
Er steht dort als „Verkläger der Brüder“ und achtet auf die Wege der
Gottesfürchtigen. Überhaupt versucht er, den Heiligen zu schaden. Das
wird allgemein bekannt gemacht, wenn zu einem zukünftigen Zeitpunkt
Satan endgültig aus dem Himmel hinausgeworfen werden wird.
Offenbarung 12,10: Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen:
Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen; denn hinab geworfen ist der Verkläger
unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte.

2.4.3. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann
1.Petrus 5,8: Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem wider7

siehe auch Hiob 1,6
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steht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich
an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen!

2.4.4. Er wirft einige der Gemeindeglieder ins Gefängnis
Offenbarung 2,10: Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der
Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet,
und ihr werdet Bedrängnis haben zehn Tage. Sei treu bis zum Tod! Und ich
werde dir den Siegeskranz des Lebens geben.

2.4.5. Er nimmt das Wort von den Herzen der Menschen weg
Lukas 8,12: Die aber an dem Wege sind die, welche hören; dann kommt der
Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, auf dass sie nicht glauben und errettet werden.

2.4.6. Er ist sehr listig und ein Meister der Verführung
Epheser 6,11: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die
Listen des Teufels bestehen könnt!

2.4.7. Er nimmt die Gestalt eines Lichtengels an
2. Korinther 11,14: Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt
eines Engels des Lichts an ...

2.4.8. Wir können von ihm übervorteilt werden
2.Korinther 2,11: ... auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden; denn
seine Gedanken sind uns nicht unbekannt.

2.4.9. Unter der Erlaubnis GOTTES können wir von Satan gequält
werden
2. Korinther 12,7: Und auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit
der Offenbarungen überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben,
ein Engel Satans, auf dass er mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich
nicht überhebe.

2.4.10. Buße tun = nüchtern werden aus dem Fallstrick Satans
2.Timotheos 2,26: ... und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des
Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen.
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3. Noch, aber nur bis ...!
Satan übt nur eine Übergangsregierung aus. Das Böse muss sich als
vollkommen böse erweisen. Darum werden die Zeiten böser. Noch ist
das Geheimnis der Gesetzlosigkeit (2.Thessalonicher 2,7) nicht völlig offenbar, noch ist der Abfall nicht vollendet, der „Mensch der Gesetzlosigkeit“ noch nicht völlig offenbar, der Gesetzlose (der Antichrist) noch
nicht aufgetreten. Noch! Aber die Zeit ist nahe! Satan wird der Zutritt
zu den Himmlischen endgültig verwehrt.

3.1. Das Ende seines Einflusses
3.1.1. Im Himmel
Offenbarung 12,10-12: Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen:
Nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen; denn hinab geworfen ist der Verkläger
unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie
haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres
Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tode! Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnet! Wehe der Erde
und dem Meere! Denn der Teufel ist zu euch hinab gekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat.
Dieser Akt löst im Himmel einen gewaltigen Jubel aus:
Offenbarung 12,10 -12: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun
ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen; denn hinab geworfen ist der Verkläger unserer
Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben
ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres
Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod! Darum seid
fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt!
Offenbarung 11,17: ... und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger,
der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast.
Darum beten wir: „Dein Reich komme!“

3.1.2. Auf der Erde
Nachdem Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird, richtet
er hier das Reich des „Tieres“ auf. Das Buch der Offenbarung zeigt
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uns die unvorstellbaren Schrecken, die dann auf der Erde herrschen
werden. Diese haben eine verhältnismäßig kurze Dauer. Danach wird
er für 1000 Jahre gebunden.
Offenbarung 20,1-3: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen,
der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte.
Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist;
und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu
und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis
die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden.
Auch die Bewohner des Friedensreiches (Tausendjähriges Reich) müssen erprobt werden, ob sie GOTT oder Satan folgen. Das ist ein Akt
der Gerechtigkeit GOTTES den Ungläubigen, die vor dem Friedensreich gelebt haben, und auch Satan gegenüber. Darum „muss“ er noch
einmal losgelassen werden, um seine Verführungskünste noch einmal
auszuüben. Die von ihm Verführten wenden sich gegen den HERRN
und erhalten ein Urteil, das mit dem für die Ungläubigen früherer Zeiten vergleichbar ist.
Der Teufel wird in den „Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo auf ihn
eine schwere Strafe wartet.
Offenbarung 20,10: Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet
sind; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Die Gemeinde – der Leib CHRISTI
Zur Zeit des Friedensreiches ist der Leib CHRISTI bereits mit dem
Haupt vereint. Wir warten auf die Erfüllung des Geheimnisses, das uns
in 1. Korinther 15, 51, 1. Thessalonicher 4, angekündigt wird:
1.Korinther 15,51-52: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden, im Nu, im Augenblick, bei der letzten Trompete; denn sie wird trompeten, und die Toten
werden erweckt werden als Unverwesliche, und wir werden verwandelt
werden.
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1. Thessalonicher 4,15-17: Denn dieses sagen wir euch im Worte des Herrn,
dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den
Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird
mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der
Posaune Gottes hernieder kommen vom Himmel, und die Toten in Christo
werden zuerst auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrig
bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen
in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.

Bis dahin:
Bis dahin leben wir schon jetzt als „Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen GOTTES“. Das bedeutet, dass wir in dieser Welt Fremdlinge
sind und kein Bürgerrecht haben, weil unsere Bürgerschaft in den
Himmeln ist.
Epheser 2,19: Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht,
sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes.
Philipper 3:20 Denn unsere Bürgerschaft ist in (den) Himmeln, aus dem wir
auch als Retter erwarten (den) Herrn Jesus Christus ...
1.Petrus 2,11: Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne
Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten ...

Keine Gemeinschaft mit Dämonen
Wir haben keine Sympathie für Satan und seine Vasallen
1. Korinther 10,14: Darum meine Geliebten, fliehet den Götzendienst.
1. Korinther 10,20: ... sondern dass das, was [die Nationen] opfern, sie den
Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft
habt mit den Dämonen.

Stattdessen erwehren wir uns der Angriffe der Finsterniswelt
Epheser 6,10-12: Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Ziehet an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht
wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen
Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern.
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Jakobus 4,7: Unterwerfet euch nun Gott. Widerstehet dem Teufel, und er
wird von euch fliehen.
Epheser 4,27: ... und gebet nicht Raum dem Teufel.

GOTT gibt uns den Sieg!
1.Korinther 15,57-58: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren
Herrn Jesus Christus! Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisset, dass
eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn.

Wir sind aus dem Reich der Finsternis errettet
Kolosser 1,12-13: ... danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu
dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der
Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe.

Wer Sünde tut, ist aus dem Teufel
1.Johannes 3,8: Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf daß er
die Werke des Teufels vernichte.

Wer sich von der Nachfolge CHRISTI abwendet, folgt dem Satan
nach
1.Timotheus 5,15: denn schon haben sich etliche abgewandt, dem Satan nach.

Zusammenfassung:
Satan ist ein besiegter Feind, der aber in diesem Äon noch Herrschaft
ausübt über die Welt und alle, die zur Welt gehören. Die Glieder des
Leibes CHRISTI gehören nicht mehr unter die Autorität des Teufels, sind
aber aufgerufen, keine Gemeinschaft mit der Welt und mit den Werken des Teufels zu haben, stattdessen kühn zu widerstehen.

Arbeitsmaterial vom Missionswerk
CHRISTUS für Dich
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Die Bibelstellen sind – wenn nicht anders angegeben –
nach der revidierten Elberfelder Übersetzung wiedergegeben.
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