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Das Reich den Bösen und das Reich Gottes – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Die einzige Möglichkeit, Sieg über den Teufel zu erringen, ist mittels Gebet. 
Das hat uns der HERR Jesus Christus eindeutig gelehrt. 
 
Wir werden hier über das Reich des Bösen und das Reich Gottes sprechen. 
Wir haben ja das Mustergebet, welches das „Vater unser“ genannt wird. 
Angemessener wäre es, wenn man es das „Jünger-Gebet“ betiteln würde, 
weil es ein Leitfaden für das Beten ist. Deshalb sollten wir es auch nicht 
einfach so herunterrasseln, weil wir es auswendig gelernt haben, sondern es 
uns als Richtschnur nehmen, damit es uns durch unser Gebetsleben führt. 
Jesus Christus sagt uns in: 
 
Matthäus Kapitel 6, Verse 7-13 
7 „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden; denn sie 
meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. 8 Darum 
macht es nicht wie sie; euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, ehe ihr Ihn 
bittet. 9 Darum sollt ihr so beten: ›Unser Vater, der Du bist im Himmel: 
Geheiligt werde Dein Name! 10 DEIN Reich komme! DEIN Wille 
geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde! 11 Unser 
auskömmliches Brot gib uns heute! 12 Und vergib uns unsere Schulden 
(Verschuldungen), wie auch wir sie unseren Schuldnern vergeben 
haben!13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen!‹“ 

 
Oft wird zu diesem Gebet noch ergänzt: „Denn Dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit – Amen.“ 
 
Nun wollen wir uns ganz besonders dem Vers 13 widmen. Denn wir haben 
bis zu unserem Tod mit dem Reich des Bösen zu kämpfen. Aber über dem 
Reich des Bösen steht das Reich Gottes. Wir haben es hier mit dem Reich 
der Finsternis, in dem der Terror herrscht und dem Reich des Lichts zu tun, in 
welchem die Liebe regiert. Das Reich des Bösen ist Satans Reich des Todes 
und das Reich Gottes gehört dem himmlischen Vater und Seinem Sohn 
Jesus Christus. Nun geht es darum, auf welche Seite Du Dich stellst. 
Überdenke sorgfältig Deine Wahl! 
 
Dazu wollen wir uns eine der erstaunlichsten Stellen im Alten Testament 
anschauen: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Verse 12-19 
12 „Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus 



und sprich zu ihm: So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der 
Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit! 13 In Eden, 
im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: 
mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, 
Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und 
Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. 14 
Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ICH hatte dich dazu 
eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest 
mitten unter den feurigen Steinen. 15 Du warst vollkommen in deinen 
Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden 
wurde. 16 Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit 
Frevel erfüllt worden, und du hast gesündigt. Darum habe ICH dich von 
dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der 
Mitte der feurigen Steine vertilgt. 17 Dein Herz hat sich überhoben 
wegen deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes 
willen verderbt. So habe ICH dich auf die Erde geworfen und dich vor 
den Königen zum Schauspiel gemacht. 18 Mit deinen vielen Missetaten, 
durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer 
entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, 
und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, 
die dich sahen. 19 Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen 
sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer 
dahin!“ 

 
Bei der Kriegsführung ist es absolut notwendig, dass wir unseren Feind 
richtig einschätzen. Wir müssen ihn also ganz genau kennen. 
 
Deshalb ist diese Schriftstelle im Buch Hesekiel eine der wichtigsten 
Passagen in der gesamten Bibel. Wenn wir Satan die Maske vom Gesicht 
reißen können, sehen wir, was er ist und dank sei Gott auch, was er eines 
Tages sein wird. Du kannst Dir diesbezüglich keine Ignoranz leisten, weil es 
nur diese zwei Reiche gibt und Satan der Fürst dieser Welt ist. Aber die 
wahren Christen sind bereits Bürger des Himmelreichs; doch als solche leben 
wir bis zu unserer Entrückung hier noch auf feindlichem Territorium. 
 
Jesus Christus sagte zu der Gemeinde in Pergamon: 
 
Offenbarung Kapitel 2, Vers 13 
„ICH weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron des Satans steht; 
doch du hältst Meinen Namen fest und hast den Glauben an Mich auch 
in den Tagen des Antipas, Meines treuen Zeugen, nicht verleugnet, der 
bei euch ermordet worden ist, dort, wo der Satan wohnt.“   
 
Genauso geht es uns heute auch. Wir sind Bürger eines anderen Reichs, 
aber dennoch leben wir noch in einem feindlichen Gebiet. Wir müssen 



vorgewarnt werden, damit wir gewappnet sind. 
 
Das Reich des Bösen hat einen König, und Jesus Christus nannte ihn beim 
Namen: 
 
Johannes Kapitel 14, Vers 30 
„ICH werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst 
der Welt; doch über Mich hat er keine Macht (kein Anrecht auf Mich).“ 
 
Jesus Christus nennt Satan „Fürst der Welt“. Satan ist der finstere Fürst. In 
Hes 28:12 heißt es: „Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den 
König von Tyrus“. 
 
„König von Tyrus“ ist ein kryptischer und ein symbolischer Name für Satan. 
Dieser König von Tyrus wird hier zu einem Typus, zu einem Bild des Teufels 
selbst. 
 
Was meine ich damit? Es gab tatsächlich einen König von Tyrus. Wenn man 
Hesekiel 28:1-11 liest, haben wir eine Botschaft an diesen buchstäblichen 
König, der im Libanon lebte, vor uns. Er war ein Egomane und hatte die 
Vorstellung, dass er selbst Gott wäre. Und der wahre Gott sprach ein 
Gerichtsurteil über diesen König aus. 
 
Aber dann geht Gott bei Seinen Worten über diesen König von Tyrus hinaus 
und fängt an, über die Macht hinter dessen Thron zu sprechen. Daran siehst 
Du, dass es da jemanden gab, der dafür sorgte, dass sich dieser König so 
verhielt und der in den Geist dieses Königs böse Dinge einflüsterte. 
 
Aber nun wird Satan über diesen König von Tyrus angesprochen. Du wirst bei  
Deinem Bibelstudium feststellen, dass Gott in der Heiligen Schrift oft über 
andere Personen zu Satan spricht. Zum Beispiel redete Gott im Garten Eden 
zu Satan über die Schlange. ER sprach mit der Schlange, weil sie es war, die 
für Satan gesprochen hatte. Die Schlange war der Botschafter von Satan. 
Deshalb sprach Gott mit ihr und sagte ihr, was für einen Niedergang der 
Teufel haben wird. 
 
Du findest dieselbe Methode in Cäsarea Philippi, nachdem Petrus gerade 
gesagt hatte, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Doch 
dann begann Petrus zu protestieren, als Jesus Christus davon sprach, dass 
Er getötet und am dritten Tag wieder auferstehen müsste. 
 
Matthäus Kapitel 16, Verse 15-23 
15 Da fragte Er sie weiter: »Ihr aber – für wen haltet ihr Mich?« 16 Simon 
Petrus gab Ihm zur Antwort: »Du bist Christus (der Messias), der Sohn 
des lebendigen Gottes!« 17 Da gab Jesus ihm zur Antwort: »Selig bist 



du (zu preisen), Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut 
haben dir das geoffenbart, sondern Mein Vater droben im Himmel. 18 
Und nun sage auch ICH dir: Du bist Petrus (Fels, d.h. Felsenmann), und 
auf diesem Felsen will ICH Meine Gemeinde (18,17) erbauen, und die 
Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. 19 ICH will dir 
die Schlüssel des Himmelreiches geben, und was du auf der Erde 
bindest, das soll auch im Himmel gebunden sein, und was du auf der 
Erde lösest, das soll auch im Himmel gelöst sein!« 20 Hierauf gab Er 
den Jüngern die strenge Weisung, sie sollten es niemand sagen, dass 
Er Christus (der Messias) sei. 21 Von da an begann Jesus Seine Jünger 
darauf hinzuweisen, dass Er nach Jerusalem gehen und von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles leiden müsse, 
und dass Er getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. 22 
Da nahm Petrus Ihn beiseite und begann auf Ihn einzureden mit den 
Worten: »HERR, das verhüte Gott! Nimmermehr darf Dir das 
widerfahren!« 23 ER aber wandte Sich um und sagte zu Petrus: »Mir aus 
den Augen, Satan! (Tritt) hinter Mich! Ein Fallstrick (Anstoß, Ärgernis) 
bist du für Mich, denn deine Gedanken sind nicht auf Gott, sondern auf 
die Menschen gerichtet.« 

 
Sprach Jesus Christus hier nun zu Petrus oder zum Teufel? Satan sprach 
hier über Petrus zu einer anderen Welt. Und deshalb richtete Jesus Christus 
Sein Wort über Petrus an den Teufel. ER sah dabei zwar Petrus an und sagte: 
„Tritt hinter Mich!“, aber Er sprach damit Satan an. 
 
Hier haben wir dieselbe Methode wie bei dem König von Tyrus, als Gott nicht 
direkt zu diesem Herrscher sprach, sondern zu der Macht, die hinter dessen 
Thron stand, nämlich zu Satan, der diesen alten König zum Bösen motiviert 
und manipuliert hatte. 
 
Es wird hier einiges über Satan gesagt werden, und ich hoffe, dass Du dabei 
sehr viel lernen und das beherzigen wirst, was Paulus uns sagt in: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen 
Gedanken (Anschläge) uns ja wohlbekannt sind. 
 
Ich glaube, dass heute viele Christen im Hinblick auf den Teufel mit Ignoranz 
gesättigt sind. Aus diesem Grund werde ich versuchen, vier Fragen zu 
beantworten. Und das sind sehr, sehr wichtige Fragen. 
 
1. Was ist Satans Ursprung? 
2. Was hat Satan verdorben? 
3. Warum kann Satan immer noch wirken? 
4. Wie wird Satan verurteilt werden? 



 
Es ist notwendig, dass Du all diese Dinge verstehst, um ein vollständiges Bild 
zu bekommen. Ich glaube, dass Gott uns hier durch den Propheten Hesekiel 
einen flüchtigen Blick in das Reich der Finsternis gewährt. Ich bete, dass Gott  
für Dich nicht nur den Vorhang vom Reich Satans lüftet, sondern Dir 
hierdurch auch den Schleier von Deinem menschlichen Geist wegnimmt, so 
dass der Heilige Geist Dir die Augen öffnen kann, damit Du einen geistlichen 
Einblick in das Reich der Finsternis hast und dass Er Dir heute dabei hilft, 
den Sieg zu erkennen, den wir in unserem HERRN Jesus Christus haben. 
 
1. Was ist Satans Ursprung? 
 
Hat Gott den Teufel erschaffen? Wenn nicht, woher kam er dann? Vor Gott 
existierte ja nichts. Lesen wir dazu noch einmal die Stelle: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Verse 12-15 
12 „Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus 
und sprich zu ihm: So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der 
Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit! 13 In Eden, 
im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt: 
mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, 
Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und 
Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. 14 
Du warst ein gesalbter, schützender Cherub, ja, ICH hatte dich dazu 
eingesetzt; du warst auf dem heiligen Berg Gottes, und du wandeltest 
mitten unter den feurigen Steinen. 15 Du warst vollkommen in deinen 
Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden 
wurde. 
 
„Der du das Bild der Vollkommenheit warst“ - was hat das zu bedeuten? 
Heute würde man sagen: „Er war einfach perfekt“. Hast Du jemals 
vollkommene Schönheit gesehen? In diesem Leben mit Sicherheit nicht. Aber    
Satan war von vollendeter Schönheit. Und hier sehen wir auch, dass Satan 
erschaffen wurde und bei seiner Erschaffung sündenfrei war. Der Prophet 
Jesaja nennt ihn „Sohn der Morgenröte“, also „Luzifer“. 
 
Jesaja Kapitel 14, Verse 12-14 
12 „O wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn der 
Morgenröte! Wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker, 
13 der du dachtest in deinem Sinn: ›In den Himmel will ich hinaufsteigen, 
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, will auf dem 
Berge der Zusammenkunft (dem Götterberge) mich niederlassen im 
äußersten Norden! 14 Ich will über die Wolkenhöhen hinauffahren, will 
mich dem Höchsten gleich machen!‹“ 

 



Satan war nicht nur vollkommen schön, sondern war auch voller Weisheit. 
Die Tamburine und Flöten in Hes 28:13 sprechen dafür, dass Luzifer 
musikalische Begabung hat. Er lebte in einem Reich, in dem es Mineralien 
von exquisiter Schönheit gab, wahrscheinlich ähnlich dem Reich, in dem wir, 
die wahren Christen, eines Tages sein werden. Wir freuen uns darauf, an 
einem Ort zu leben, wo die Steine aus Jaspis sind, die Tore aus Perlen 
bestehen und die Straßen aus Gold sind. Es ist ein Reich, das die Herrlichkeit 
Gottes widerspiegelt, das wahre Paradies. Der Thron Gottes ist von 
kostbaren Edelsteinen umgeben. In was für einer herrlichen Umgebung lebte 
Luzifer da! 
 
Außerdem ist in Hes 28:14 noch die Rede von dem heiligen Berg Gottes. 
Wenn im Alten Testament von einem „Berg“ gesprochen wird, ist damit sehr 
oft ein Regierungssitz gemeint. In diesem Fall ist es der Regierungssitz 
Gottes. In der biblischen Prophetie wird uns gesagt, dass sich in den letzten 
Tagen dieser Weltzeit ebenfalls auf einem Berg der Regierungssitz von Jesus 
Christus befinden wird. 
 
Und Luzifer war ein geschaffenes Wesen, das eng mit der Regierung Gottes 
in Verbindung stand. Er war mit sehr wichtigen himmlischen Aufgaben betraut. 
Ich kann mir vorstellen, dass er so eine Art Premierminister im Himmel und 
direkt dem himmlischen Vater unterstellt war und mit Ihm zusammen das 
riesige Universum regierte, denn es wurde ja gesagt, dass Luzifer sich auf 
dem heiligen Berg Gottes aufhielt. Von daher musste er schon sehr viel 
Autorität verliehen bekommen haben. 
 
Außerdem wird uns gesagt, dass Luzifer ein gesalbter, schützender Cherub 
war. Er war also ein ganz besonderer Cherub, der von Gott aus allen anderen 
Cherubim erwählt worden war. 
 
Wir dürfen uns da auf gar keinen Fall  ein kleines, dickes Engelbaby 
vorstellen. So sieht ganz gewiss kein Cherub aus. Solch einen Babyengel 
bekommst Du vielleicht zum Valentinstag geschenkt. Aber das ist auf gar 
keinen Fall ein Cherub. Bei den Engeln gibt es eine bestimmte Rangordnung 
mit Engelfürsten, die mit Macht ausgestattet sind. Und die Cherubim nehmen 
da die allerhöchste Stellung ein. Luzifer war aber nicht nur ein Cherub, er war 
ein GESALBTER, schützender Cherub. In der hebräischen Originalsprache 
ist mit dem „Schutz“ das „Ausbreiten von Flügeln“ gemeint. Auf Bildern von 
der Bundeslade sind immer diese Cherubim zu sehen, wie sie ihre Flügel 
darüber ausbreiten. Das hat mit der Heiligkeit und der Anbetung Gottes zu 
tun. 
 
 
 



 
 

 
Wie Du siehst, hatte dieser gesalbte Cherub nicht nur mit Gottes 
Regierungsgeschäften zu tun, sondern er war auch für die Anbetung Gottes 
zuständig und dafür, Seine Heiligkeit zu bewahren. Luzifer schien aufgrund 
der ihm von Gott übertragenen Autorität im Hinblick auf das Universum von 
den anderen Engeln höchste Anerkennung entgegengenommen zu haben. 
Dazu sagt Gott weiter über Luzifer: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Verse 16-19 
16 „Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel 
erfüllt worden, und du hast gesündigt. Darum habe ICH dich von dem 
Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte 
der feurigen Steine vertilgt. 17 Dein Herz hat sich überhoben wegen 
deiner Schönheit; du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen 
verderbt. So habe ICH dich auf die Erde geworfen und dich vor den 
Königen zum Schauspiel gemacht. 18 Mit deinen vielen Missetaten, 
durch die Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer 
entweiht; da ließ ICH ein Feuer von dir ausgehen, das dich verzehrte, 
und ICH habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, 
die dich sahen. 19 Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen 
sich über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer 
dahin!“ 

 
Ein „Heiligtum“ ist in der Bibel eine Anbetungsstätte. Von daher hatte Luzifer 
eine Art Priesteramt. Er sollte die Anbetung entgegennehmen und sie an den 
himmlischen Vater weitergeben. Was für eine Persönlichkeit der höchsten 
Klasse war Luzifer und wie viel Verantwortung hatte er über alle 
geschaffenen Dinge! 
 
Nun wollen wir auf die Frage zurückkommen, ob Gott den Teufel erschaffen 
hat. Nein, Gott hatte einen Cherub erschaffen, ein vollkommenes und kein 
abscheuliches Wesen, was uns ganz klar in der Bibel gesagt wird. Gott 
erschafft nichts Unvollkommenes. ER sagt über Luzifer: 
 



Hesekiel Kapitel 28, Vers 15 
„Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, 
bis Sünde in dir gefunden wurde.“ 
 
Das ist die Antwort auf die erste Frage. Der Teufel wurde nicht erschaffen, 
denn Gott erschuf ein über alle Maßen schönes Wesen, den gesalbten 
Cherub Luzifer! 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 


