
Die geistige Welt – Teil 4 
 
Übersetzung des Buches „The Spirit World“ von Clarence Larkin 
 
2.Der gegenwärtige Aufenthaltsort von Satan 
 
Die allgemeine Meinung ist, dass Satan und seine Engel sich in der Hölle 
befinden würden. Aber das stimmt nicht. 
 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Vers 4 
Gott hat ja nicht einmal gegen sündige Engel Schonung geübt, sondern 
hat sie in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, hinein in Ketten der 
Finsternis, wo sie für das Gericht aufbewahrt werden. 
 
Judasbrief Kapitel 1, Vers 6 
Ich will euch aber daran erinnern, dass Er (der HERR) ferner die Engel, 
die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene 
Wohnstätte verlassen hatten, für den großen Gerichtstag mit ewigen 
Fesseln in der Finsternis drunten verwahrt hat. 
 
Die in diesen beiden Bibelstellen beschriebenen Engel, sind NICHT Satans 
Engel, sondern es handelt sich dabei um eine bestimmte Klasse von Engeln, 
deren Sünde die Sintflut verursacht hat. Es sind die „Geister im Gefängnis“, 
von denen Petrus spricht in: 
 
1.Petrusbrief Kapitel 3, Verse 18-20 
18 Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als 
Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, Er, Der am Fleisch 
zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist (Röm 1,4). 19 
Im Geist ist Er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis 
gepredigt, 20 nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen waren, 
als Gottes Langmut geduldig wartete in den Tagen Noahs, während die 
Arche hergestellt wurde, in der nur wenige, nämlich acht Seelen, 
Rettung fanden durchs Wasser hindurch. 
 
Satan und seine Engel sind dagegen in Freiheit. In Hiob Kapitel 1 + 2 lesen 
wir, dass es in Hiobs Tagen Brauch war, dass die „Gottessöhne“ (Engel) zu 
bestimmten Zeiten vor Gott erschienen, um Ihm einen Bericht über ihre 
Verwalter-Tätigkeit zu geben und dass Satan auch immer dabei war. 
 
Hiob Kapitel 1, Vers 7 
Da fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der Satan gab 
dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde umher gestreift und 
habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 
 



Hiob Kapitel 2, Vers 2 
Da fragte der HERR den Satan: »Woher kommst du?« Der Satan gab 
dem HERRN zur Antwort: »Ich bin auf der Erde umher gestreift und 
habe eine Wanderung auf ihr vorgenommen.« 
 
Somit konnte sich Satan auf der Erde frei bewegen, hatte Zugang zu Gott 
und war in Hiobs Tagen – 2000 v. Chr. - noch nicht aus dem Himmel verbannt 
worden. Und bis heute ist dies auch noch nicht geschehen, so dass er nach 
wie vor auf der Erde und in den himmlischen Regionen frei „umher 
streifen“ kann. 
 
3.Das Reich von Satan 
 
Satan ist ein König und hat ein Königreich. 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 24-30 
24 Als die Pharisäer das hörten, erklärten sie: »DIESER treibt die bösen 
Geister nur im Bunde mit Beelzebul (10,25), dem Obersten der bösen 
Geister, aus.« 25 Weil Jesus nun ihre Gedanken kannte, sagte Er zu 
ihnen: »Jedes Reich, das in sich selbst uneinig ist, wird verwüstet, und 
keine Stadt, kein Haus, die in sich selbst uneinig sind, können Bestand 
haben. 26 Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich 
selbst in Zwiespalt geraten: Wie kann da seine Herrschaft Bestand 
haben? 27 Und wenn ICH die bösen Geister im Bunde mit Beelzebul 
austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure Söhne sie aus? Darum 
werden diese eure Richter sein! 28 Wenn ICH aber die bösen Geister 
durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch 
gekommen. 29 Oder wie könnte jemand in das Haus des Starken 
eindringen und ihm sein Rüstzeug rauben, ohne zunächst den Starken 
gefesselt zu haben? Erst dann kann er ihm das Haus ausplündern. – 30 
Wer nicht mit Mir ist, der ist gegen Mich, und wer nicht mit Mir sammelt, 
der zerstreut.« (Mk 9,40; Lk 9,50) 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen von Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 
Hier sehen wir, dass Satans Reich besteht aus: 
 
• Überirdischen Mächten 
• Teuflischen Gewalten 
• Beherrschern dieses Weltzeitalters der 
Finsternis 



• Bösen Geistwesen in der Himmelswelt 
Diese überirdischen Mächte werden von Fürsten regiert, welche die Kontrolle 
über bestimmte Völker unserer Erde haben, genauso wie es in den Tagen 
Daniels war, als ein himmlischer Bote zu ihm gesandt wurde, welcher aber 
drei Wochen von dem Fürsten des Reichs Persien daran gehindert wurde, 
den Propheten zu erreichen, bis der Erzengel Michael kam, um ihn zu retten. 
 
Daniel Kapitel 10, Verse 10-14 
10 Da berührte mich plötzlich eine Hand und half mir, dass ich mich 
zitternd auf meine Knie und Hände erhob. 11 Dann sagte er zu mir: 
»Daniel, du vielgeliebter Mann! Gib auf die Worte Acht, die ich an dich 
richte, und bleibe aufrecht auf deinem Platze stehen; denn ich bin jetzt 
eben zu dir gesandt worden.« Als er so zu mir sprach, erhob ich mich 
zitternd. 12 Dann fuhr er fort: »Fürchte dich nicht, Daniel! Denn gleich 
am ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu 
erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte 
Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebets willen aufgemacht, 
um zu kommen; 13 aber der Schutzengel des Perserreichs stellte sich 
mir einundzwanzig Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer 
der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem 
Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe 14 und nun 
hergekommen bin, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende 
der Tage widerfahren wird; denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf 
(ferne) Tage.« 

 
4.Die Methoden Satans 
 
a) Er ist der Täuscher der Welt 
 
Mit dem Wort „Welt“ sind all jene gemeint, welche dem „Satanischen 
System“ angehören, all jene, die in Satans Netz verstrickt sind. 
 
1.Johannesbrief Kapitel 5, Vers 19 
Wir wissen, dass wir aus Gott sind, die ganze Welt (das satanische 
System) dagegen im Argen (in der Hand des Bösen) liegt. 
 
Satan täuscht, indem er die Augen der Welt verblendet. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist, 
so ist sie doch nur bei denen verhüllt, welche verloren gehen, 4 weil in 
ihnen der Gott dieser Weltzeit (Satan) das Denkvermögen der 
Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht der 
Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, Der das Ebenbild Gottes ist, 
nicht leuchte. 



 
Dazu hat Satan seine Prediger, die „ein anderes Evangelium“ verkünden. 
 
Galaterbrief Kapitel 1, Verse 6-9 
6 Ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt 
von Dem, Der euch durch die Gnade Christi berufen hat, und euch einer 
anderen Heilsbotschaft zuwendet, 7 während es doch keine andere 
(Heilsbotschaft) gibt; nur dass gewisse Leute da sind, die euch 
verwirren und die Heilsbotschaft Christi verkehren möchten. 8 Aber 
auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch eine andere 
Heilsbotschaft verkündigten als die, welche wir euch verkündigt haben: 
Fluch über ihn! 9 Wie wir es schon früher ausgesprochen haben, so 
wiederhole ich es jetzt noch einmal: »Wenn jemand euch eine andere 
Heilsbotschaft verkündigt als die, welche ihr (von mir) empfangen habt: 
Fluch über ihn!« 

 
Dieses andere Evangelium ist die Lehre von Teufeln. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Vers 1 
Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in späteren Zeiten manche 
vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und 
Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. 
 
Satan ist der Anstifter für „den große Abfall“. 
 
Als Petrus über die Endzeit sprach, schrieb er in: 
 
2.Petrusbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 Es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk (Israel) 
aufgetreten, wie es auch unter euch falsche Lehrer geben wird, welche 
verderbliche Irrlehren heimlich bei euch einführen werden, indem sie 
sogar den HERRN, Der sie (zu Seinem Eigentum) erkauft hat, 
verleugnen, wodurch sie jähes Verderben über sich bringen. 2 Viele 
jedoch werden sich ihnen bei ihren Ausschweifungen anschließen, und 
um dieser willen wird der Weg der Wahrheit gelästert werden. 
 
Diese „falschen Lehrer“ sind jetzt überall zu sehen. Sie verleugnen: 
 
• Die Jungfrauengeburt 
• Die Göttlichkeit von Jesus Christus 
• Die Kreuzigung von Jesus Christus 
• Die körperliche Auferstehung von Jesus 
Christus 
• Die Entrückung der Brautgemeinde vor Beginn 



der 7-jährigen Trübsalzeit 
• Die Wiederkunft von Jesus Christus auf die 
Erde vor dem Tausendjährigen Friedensreich 
 
Satan ist sehr raffiniert bei seinen Methoden, und wenn es möglich wäre, 
würde er sogar die Auserwählten täuschen. Er kennt alle großen Themen der 
Bibel, die von universalem Interesse für die Menschheit sind, und er ist zu 
klug, um sie öffentlich anzugreifen. Deshalb verändert er sie in falsche 
Lehren. 
 
Er hat sogar versucht, der Brautgemeinde von Jesus Christus die 
„glückselige Hoffnung“ auf die Entrückung zu rauben, indem er sie mit einer 
Menge Irrlehren vermischt, wobei er die Zeit dafür verändert. Dazu gehörten 
unter Anderem: 
 
• Die Lehre des Millerismus, nach William Miller, 
der behauptete, die Entrückung würde zwischen 1843-1844 stattfinden 
• Die Lehre der Siebenten Tag Adventisten 
• Der Millenium-Darwinismus 
und viele andere. 
 
Um zu verhindern, dass Menschen sich an den HERRN wenden, um Heilung 
zu bekommen, erfand Satan folgende Systeme: 
 
• Die Christliche_Wissenschaft 
• Die Neugeist-Bewegung 
 
Um das heftige Verlangen des menschlichen Geistes zu stillen, zu wissen, 
was in der geistigen Welt vor sich geht, hat Satan den Spiritismus erfunden. 
Nachdem Satan im Verlauf der Geschichte eingesehen hatte, dass er die 
Gemeinde von Jesus Christus nicht durch Gewalt und Verfolgung ausrotten 
konnte, änderte er seine Taktik und versucht jetzt, sie dazu verführen, sich 
der Welt anzupassen. Dazu will er ein „Neues Zeitalter“ (New Age) schaffen, 
welches Gott allerdings zerstören wird. Im Augenblick verfolgt er das Ziel, 
eine „prächtige Zivilisation“ aufzubauen, und er versucht, der Gemeinde von 
Jesus Christus zu dem Glauben zu verführen, dass sie durch die 
Verbesserung der Gesellschaft ein Tausendjähriges Friedensreich OHNE 
Jesus Christus hervorbringen könnte. Seine Hoffnung ist, dass das 
„Evangelium des Sozialdienstes“ den Platz vom „Evangelium der 
Gnade“ einnimmt. Indem er die Aufmerksamkeit der Christen auf sekundäre 
Dinge und Hilfsprojekte lenkt, sollen sie darüber ihre Hauptaufgabe, Seelen 
für Jesus Christus zu gewinnen, aufgeben, und dadurch soll die 
Evangelisation der Welt und die Wiederkunft von Jesus Christus auf die Erde 
hinausgezögert werden, bei der er in den Abgrund gestoßen wird,   



 
 
 
b) Er ist der Widersacher vom Volk Gottes 
 
Die Kampfführung zwischen „Gut“ und „Böse“ ist in der Bibel aufgezeichnet 
von 1.Mose 3:15 bis Offenbarung 20:10. Das ist sehr interessant, was man 
da liest. 
 
Satan verführt Eva. Sie isst von der verbotenen Frucht und dann auch Adam. 
Ergebnis: Der Sündenfall. 
 
Satan, der die Geburt des „verheißenen Samens“ verhindern will, bringt Kain 
dazu, Abel zu erschlagen. 
 
Um die Vernichtung der menschlichen Rasse herbeizuführen, bringt Satan 
die „Gottessöhne“ dazu, sich die „Töchter der Menschen“ zu ihren Frauen zu 
nehmen. Ergebnis: Die Sintflut. 
 
Um die Einheit der menschlichen Rasse zu zerstören, veranlasst Satan den 
„Turmbau von Babel“. Ergebnis: Die Sprachverwirrung. 
 
Aber die ganze weitere Geschichte ist zu lang, um sie hier aufzuführen. Das 
gesamte Alte Testament hindurch sehen wir Satan am Werk bei dem Versuch, 
Gottes Plan zur Erlösung und Errettung der menschlichen Rasse zu vereiteln. 
 
Als die Zeit gekommen war, dass Jesus Christus geboren wurde, veranlasste 
Satan den König Herodes, in Bethlehem alle männlichen Kinder unter 2 
Jahren zu töten. 
 
Es war Satan, der Jesus Christus in Versuchung führen wollte, als Dieser sich 
in der Wüste befand und vom Fasten geschwächt war. Der Teufel wollte 
Jesus Christus dazu bringen, dass Dieser Sich von der Zinne des Tempels in 
die Tiefe stürzte. 
 
Ebenso hatte Satan es inszeniert, dass das jüdische Volk Jesus Christus von 
einem Berg in Nazareth stürzen sollte. Und die beiden Stürme auf dem See 
Genezareth hatte Satan ebenfalls herbeigeführt, um Jesus Christus zu töten. 
 
Als alles fehlschlug, erneuerte Satan seinen Krieg durch die jüdischen 
Priester und Pharisäer. Und am Ende gelang es ihm, Judas Iskariot dazu zu 
bringen, seinen Meister zu verkaufen. 
 
Und dann, im Schatten vom Garten Gethsemane, versuchte Satan Jesus 
Christus durch körperliche Schwäche zu töten, noch bevor Er ans Kreuz ging, 



um Sich dort als Sein Sühneopfer darzubringen. Als Jesus Christus 
schließlich doch gekreuzigt wurde, dachte Satan, er hätte endlich gesiegt. 
Aber als Jesus Christus von den Toten auferstand, kannte Satans Wut keine 
Grenzen. 
 
Aller Wahrscheinlichkeit nach bekämpften Satan und seine Engel sogar die 
Himmelfahrt von Jesus Christus. 
 
Die Geschichte der Brautgemeinde von Jesus Christus ist ebenfalls sehr lang 
und geht immer noch weiter und ist nach wie vor ein Krieg zwischen Satan 
und Gottes Volk. 
 
5.Satans Untergang 
 
Wie wir gesehen haben, hat Satan immer noch sein Domizil in den 
himmlischen Regionen und Zugang zu Gottes Thron. Aber es wird der 
Zeitpunkt kommen, an dem er von dort auf die Erde hinabgeworfen wird. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 9-12 
9 So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die da ›Teufel‹ 
und ›Satan‹ heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde 
hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. 10 Da 
hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: »Jetzt ist das Heil, die 
Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die 
Herrschergewalt an Seinen Gesalbten! Denn hinabgestürzt ist der 
Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag 
und bei Nacht. 11 Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um 
des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben 
nicht geliebt bis zum Tode. 12 Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr 
in ihnen wohnt! Wehe aber der Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist 
nun zu euch hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, 
dass seine Zeit nur noch kurz bemessen ist.« 

 
Das „Wehe“ der Erde wird wegen Satans Zorn groß sein, und er wird durch 
das „Tier“, den „Antichristen“ agieren. 
 
Offenbarung Kapitel 13, Verse 2-8 
2 Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, doch seine Füße waren wie 
die eines Bären und sein Maul wie ein Löwenrachen. Der Drache (Satan) 
gab ihm dann seine Kraft und seinen Thron und große Macht, 3 dazu 
einen von seinen Köpfen, der wie zum Tode geschlachtet war, dessen 
Todeswunde jedoch wieder geheilt wurde. Da sah die ganze 
(Bevölkerung der) Erde dem Tier mit staunender Bewunderung nach, 4 
und man betete den Drachen (Satan) an, weil er dem Tiere die Macht 
gegeben hatte, und man betete das Tier (den Antichrist) an und sagte: 



»Wer ist dem Tiere gleich, und wer kann den Kampf mit ihm 
aufnehmen?« 5 Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte 
und Lästerungen ausstieß, und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 
zweiundvierzig Monate lang so zu treiben. 6 Da öffnete es sein Maul zu 
Lästerungen gegen Gott, um Seinen Namen und Sein Zelt, nämlich die, 
welche ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. 7 Auch wurde ihm 
gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen; und 
Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker, Sprachen und 
Völkerschaften verliehen. 8 So werden ihn denn alle Bewohner der Erde 
anbeten, alle, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten 
Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. 
 
Satan wird dann wissen, dass seine Zeit knapp wird: Nur noch 3 ½ Jahre. 
 
Am Ende der Trübsalzeit werden „das Tier“ und „der falsche 
Prophet“ lebendig in den „Feuersee“ geworfen, und ein Engel aus dem 
Himmel wird Satan ergreifen und ihn mit einer großen Kette, die bereits 
geschmiedet ist, in den „Abgrund“ werfen, wo der Teufel 1 000 Jahre lang 
bleiben wird. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 1-3 
1 Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den 
Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand hatte. 2 Er 
ergriff den Drachen, die alte Schlange – das ist der Teufel und der Satan 
–, legte ihn auf tausend Jahre in Fesseln, 3 warf ihn in den Abgrund, 
verschloss den Eingang und brachte über ihm ein Siegel an, damit er 
die Völker nicht mehr verführe, bis die tausend Jahre zu Ende sind; 
danach muss er auf kurze Zeit noch einmal freigelassen werden. 
 
Und nachdem Satan nach 1 000 Jahre für eine kurze Zeit freigelassen wurde,  
wird er in den „Feuersee“ geworfen, der schon seit langer Zeit für ihn bereit 
steht, damit er dort eine Weltzeit nach der anderen verbringt. 
 
Offenbarung Kapitel 20, Verse 7-10 
7 Wenn dann aber die tausend Jahre zu Ende sind, wird der Satan aus 
seinem Gefängnis freigelassen werden, 8 und er wird sich aufmachen, 
um die Völker an den vier Ecken der Erde zu verführen, den Gog und 
Magog, um sie zum Kampf zusammenzubringen; deren Zahl ist wie die 
des Sandes am Meer. 9 Sie zogen dann auf die Breite der Erde hinauf 
und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Da 
fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie; 10 und ihr Verführer, der 
Teufel, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in welchem sich 
auch das Tier und der Lügenprophet befinden; dort werden sie bei Tag 
und bei Nacht in alle Ewigkeit gepeinigt werden. 
 



Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
Alsdann wird Er auch zu denen auf seiner linken Seite sagen: 'Hinweg 
von Mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 
seine Engel bereitet ist!'“ 

 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


