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2. Was hat Satan verdorben? 
 
Wie konnte der gesalbte Cherub zum Teufel werden? 
 
Hesekiel Kapitel 28, Verse 15-16 
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.“ 
 
Luzifer war demnach ein geschaffener Cherub, der korrupt wurde. Mit 
persönlichen Handelsgeschäften ist gemeint, dass man von einer Person 
etwas nimmt und es an eine andere verkauft oder ihr überträgt. Von daher 
war Luzifer also ein Händler. Welche Dinge gingen durch die Hände dieses 
Cherub? Als Vizeregent und Premierminister im Himmel hatte Gott ihm viel 
Autorität übertragen. Er hatte nicht nur hohe Ämter, die er weitergeben 
konnte, sondern war auch damit beauftragt, das Heiligtum Gottes zu 
bewahren. Die Anbetung Gottes nahm er in Empfang, und er gab sie an den 
himmlischen Vater weiter, die mit Sicherheit mit vielen Opfergaben verbunden 
war. Dabei muss er allerdings Geschäfte zum Zwecke der persönlichen 
Bereicherung gemacht haben. 
 
Hast Du schon einmal von einem Politiker gehört, der in seinem Amt private 
Geschäfte macht? Er benutzt seine Autorität und behält die Dinge, die ihm für 
Andere ausgehändigt werden, für sich selbst. Wenn er nicht aufpasst, steigt 
ihm seine hohe Machtposition zu Kopf, und er fängt an zu denken, dass er 
doch eigentlich bestimmte Vorrechte hätte und beginnt damit abzusahnen, 
wobei er sich Dinge aneignet, die ihm gar nicht gehören. 
 
Und genau das tat der Cherub Luzifer und wurde dadurch zum Teufel, zu 
Satan. Er begann damit, aufgrund seines Amtes krumme Geschäfte zu 
machen. Er fing an zu denken: „Ich bin zu schön, zu klug und zu wichtig, so 
dass ich in meiner Autorität von der Ehre Gottes ruhig auch etwas für mich 
selbst beanspruchen kann.“ Somit war die Essenz seiner Sünde buchstäblich 
STOLZ. 
 
Es gibt eine interessante Bibelstelle, in welcher Paulus dem Timotheus 
schreibt, welche Voraussetzungen ein Pastor haben muss. 
 



1.Timotheusbrief Kapitel 3, Verse 1-9 
1 Glaubwürdig ist das Wort: Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, 
der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. 2 Nun muss aber ein Aufseher 
untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, 
gastfreundlich, fähig zu lehren; 3 nicht der Trunkenheit ergeben, nicht 
gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, 
nicht streitsüchtig, nicht geldgierig; 4 einer, der seinem eigenen Haus 
gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit 5 
— wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie 
wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? —, 6 kein Neubekehrter, damit 
er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. 7 Er muss 
aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb [der 
Gemeinde], damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des 
Teufels gerät. 8 Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, 
nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach 
schändlichem Gewinn strebend; 9 sie sollen das Geheimnis des 
Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. 
 
Ein frisch eingesetzter Pastor soll demnach niemand sein, der, nachdem er 
sich bekehrt hat, ein 90-Tage-Bibelseminiar besucht und von daher noch 
keine praktische Erfahrung hat. Der Grund, warum das nicht sein soll, wird 
uns hier auch genannt: „Damit er nicht aufgeblasen wird“, also damit er 
nicht stolz wird und deswegen nicht genauso verdammt wird wie Satan. 
 
In dieser Passage wird ganz klar aufgezeigt, was Luzifer tat und wie er zum 
Teufel wurde. Er wurde stolz. Das bedeutet, dass wir ebenfalls sehr vorsichtig 
sein müssen, damit wir nicht hochmütig werden. Einige junge Männer sagen: 
„Gott hat mich zum Predigen berufen.“ Ich habe mich auch sehr darüber 
gefreut, als Gott mich dazu berief. Doch manchmal sind wohlgesinnte 
Gemeindemitglieder vernarrt in einen jungen Mann, der besondere 
Fähigkeiten hat. Er kommt gut bei ihnen an, vielleicht weil er eine gute 
Rhetorik hat.   
 
Er muss auch noch nicht einmal jung sein. Es kann aber auch ein älterer 
Mann sein, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der ebenfalls behauptet: „Gott 
hat mich zum Predigen berufen.“ Und dann sagen die Gemeindemitglieder: 
„Ja, du sollst predigen.“ Er tut es und geht mit heiligen Dingen um und 
arbeitet für die Regierung Gottes. Schon bald bekommt er Autorität verliehen, 
sodass er zum Pastor wird und dann zum Bischof ernannt wird. Er bekommt 
von Gott immer mehr Aufgaben übertragen, und die Menschen preisen Gott 
durch ihn. Er veranlasst die Menschen, Gott die Ehre zu geben und soll diese 
Ehrerbietungen an Gott weitergeben. Doch die Gemeindemitglieder waren 
nicht achtsam genug, denn er fängt damit an, ein wenig von dieser Ehre für 
sich selbst zu beanspruchen und zu behalten. Schon nach seiner zweiten 
Predigt kommt eine kleine Dame zu ihm, die es gut meint und sagt: „Das war 



die beste Predigt, die ich jemals in meinem Leben gehört habe.“ Und er 
glaubt ihren Worten und sagt sich: „Ja, das habe ich wirklich gut gemacht.“ Er 
ist immer mehr von sich überzeugt, und er wird stolz. 
 
Ich habe so etwas schon erlebt. Solche Leute steigen auf wie Raketen und 
fallen wie Steine herunter in die Verdammnis, die auch für den Teufel 
bestimmt ist. Gott sagt weiter über Luzifer: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Vers 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.“ 
 
Luzifer wurde wegen seiner Schönheit und Weisheit stolz und fing an, das für 
sich zu beanspruchen, was ihm nicht zustand. Glaube ja nicht, dass der 
Teufel heute keine Schönheit und Weisheit mehr hätte. Oh, er hat immer 
noch beides; doch seine Schönheit ist befleckt, und seine Weisheit ist 
verdorben. Denke ja nicht, dass der Teufel heute wie ein schuppiges, rotes 
Monster mit Hörnern aussehen, Feuer spucken würde und gespaltene Hufe 
hätte. Dann hättest Du eine völlig falsche Vorstellung von Satan. Wir müssen 
uns schon daran halten, wie die Bibel den Teufel beschreibt. Die Heilige 
Schrift bezeichnet ihn als Lichtengel. Der Name „Luzifer“ bedeutet 
buchstäblich „Lichtträger“. 
 
Satan weiß wie er Schönheit einsetzen muss. Hollywood ist dafür das beste 
Beispiel. Dieses Playboy-Reich ist auf Schönheit aufgebaut und gehört zu 
den Methoden des Teufels. Er liebt Schönheit, und er ist immer noch weise. 
Deshalb warnt uns Paulus: 
 
2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen 
Gedanken (Anschläge) uns ja wohlbekannt sind. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-12 
11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt 
gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels; 12 denn unser Kampf 
richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der 
Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in 
den himmlischen [Regionen]. 
 
Wir sollen der List und den Kunstgriffen Satans standhalten. Warum besitzt 
der Teufel so viel Weisheit? Jesus Christus hat uns dazu gesagt: 
 
 



Matthäus Kapitel 24, Vers 24 
„Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten 
und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch 
die Auserwählten zu verführen.“ 
 
Der wahre Grund,  weshalb Satan Dich nicht getäuscht hat, ist nicht, weil Du 
so klug bist, sondern weil Gott es ihm nicht gestattet. Du solltest Gott dafür 
danken. Du sagst jetzt vielleicht: „Satan hat mich niemals ausgetrickst.“ Oh, 
er würde es tun, wenn Gott es ihm erlauben würde. 
 
Er ist immer noch schön; aber seine Schönheit ist befleckt. Seine Weisheit ist 
ihm geblieben, doch sie ist verdorben. Wenn Du Dich an nichts erinnern 
kannst, was hier über den Teufel gesagt wurde, dann möchte ich Dich bitten, 
dass Du Dir merkst, dass Satan ein brillanter Dummkopf und eine 
abscheuliche Schönheit ist. Was meine ich damit? Mit dem brillanten 
Dummkopf meine ich, dass er wirklich ein Schwachkopf ist. Du kannst Dir 
sicher vorstellen, wie dumm es ist zu versuchen, den allmächtigen Gott von 
Seinem Thron zu stürzen und das bei der Brillanz und Schlauheit Satans! 
Nimm das alles zusammen, und Du hast ein Bild von diesem Wesen. 
 
Du sagst jetzt vielleicht: „Glaubt Satan wirklich, er könnte das schaffen?“ Ja, 
er glaubt das tatsächlich immer noch, weil seine Weisheit verdorben ist. 
Seine Schönheit ist befleckt. Und Du siehst, dass es der Stolz war, der dafür 
gesorgt hat. 
 
Das sollte uns eine Warnung sein. Wie, denkst Du, hat Satan den König von 
Tyrus dazu gebracht, wie ein Dummkopf zu handeln und zu sagen: „Ich bin 
wie Gott“? 
 
Hesekiel Kapitel 28, Verse 1-10 
2 „Menschensohn, sprich zu dem Fürsten von Tyrus: So spricht GOTT, 
der HERR: Weil sich dein Herz erhoben hat und du gesagt hast: »Ich bin 
ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer«, da du doch 
nur ein Mensch und kein Gott bist, und [weil du] dein Herz dem Herzen 
Gottes gleichstellst — 3 siehe, du warst weiser als Daniel; kein 
Geheimnis war für dich im Dunkeln; 4 durch deine Weisheit und deinen 
Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in 
deinen Schatzhäusern aufgehäuft; 5 durch deine große Weisheit und 
deinen Handel hast du deinen Reichtum gemehrt, und wegen deines 
Reichtums hat sich dein Herz überhoben —, 6 darum spricht GOTT, der 
HERR, so: Weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, 7 
darum, siehe, will ICH Fremde über dich bringen, die Gewalttätigsten 
der Völker; die sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit 
zücken und deinen Glanz entweihen. 8 In die Grube werden sie dich 
hinabstoßen, und du wirst den Tod eines Erschlagenen sterben mitten 



im Meer! 9 Wirst du dann angesichts deiner Mörder auch noch sagen: 
»Ich bin Gott«, da du doch ein Mensch und nicht Gott bist, in der Hand 
derer, die dich durchbohren? 10 Den Tod der Unbeschnittenen wirst du 
sterben durch die Hand der Fremden! Ja, ICH habe es gesagt, spricht 
GOTT, der HERR.“ 

 
Wie denkst Du, dass der Teufel Eva dazu gebracht hat, Gott gegenüber 
ungehorsam zu sein und von der verbotenen Frucht zu essen? Glaubst Du, 
dass Eva das, was ist gemacht hat, wegen eines Bissen Obst tat? Der Garten 
Eden war voller Obstbäume. Es war der Stolz und die Lüge Satans, sie 
könnte wie Gott sein, die sie zu ihrer Sünde verleitet haben. Satan wusste, 
was für eine starke Motivation der Stolz ist. 
 
Und es gibt heute sehr viele Menschen, die sich über den Stolz vom Teufel 
haben einnehmen lassen. Stolz ist ein schreckliches Laster. Du hast Dich 
sicher schon einmal mit Deinem Ehepartner und mit Deinen Kindern 
gestritten: Oder hast Du einmal einen Streit in Deiner Gemeinde 
mitbekommen? 
 
Sprüche Kapitel 13, Vers 10 
Bei Übermut gibt es nichts als Streit, aber bei denen, die sich raten 
lassen, ist Weisheit. 
 
Es gibt keinen einzigen Streit, der nicht durch Stolz zustande gekommen ist. 
Wenn es den Stolz nicht gäbe, wäre Luzifer nicht zu Satan geworden und 
Adam und Eva wären im Garten Eden nicht in Sünde gefallen. Wenn es in 
Deinem Herzen keinen Stolz geben würde, hättest Du nicht erlöst zu werden 
brauchen. Wir alle haben Stolz in uns. Die Bibel sagt, dass sie aus dem 
menschlichen Geist kommt, der ja direkt mit der Seele verbunden ist. 
 
Gott listet im Buch der Sprüche sieben Dinge auf, die Er hasst. 
 
Sprüche Kapitel 6, Verse 16-19 
16 Sechs Dinge sind es, die der HERR hasst, und sieben sind Seinem 
Herzen ein Gräuel: 17 Hochmütige Augen, eine Lügenzunge und Hände, 
die unschuldiges Blut vergießen; 18 ein Herz, das tückische Anschläge 
schmiedet, Füße, die eilends zu bösem Tun laufen; 19 wer als falscher 
Zeuge Lügen aussagt und Hader anstiftet unter Brüdern. 
 
Wie Du siehst, steht der Stolz hier an erster Stelle. Er ist eine verheerende 
Sünde, und er hat ein trügerisches Mitspracherecht im Leben eines 
Menschen. Weißt Du, wie ein Stolzer spricht? Er sagt: „Ich bin ja so 
bescheiden“, und dabei ist er stolz auf seine Bescheidenheit.“ Ein demütiger 
Mensch dagegen betet: „Ich weiß nicht, was Du mit mir vorhast, Gott. Aber 
ich lasse es zu.“ 



 
Ein hochmütiger Mensch dagegen sagt: „Ich bin stolz auf meine Demut.“ Eine 
bescheidene Person macht von sich selbst keinerlei Aufhebens. 
 
Demut bedeutet aber nicht, dass Du schlecht von Dir denken sollst; denn Du 
bist ja nach dem Bild Gottes erschaffen. Demut bedeutet, das anzunehmen, 
was Gott über Dich sagt. In der Demut denkt man nicht an sich selbst, 
sondern an Ihn. Die Gnade Gottes wird einen Menschen erhöhen, ohne dass 
Er ihn aufgeblasen macht und ohne ihn zu erniedrigen, damit er sagen kann: 
„Das, was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes.“  Demut ist zu glauben 
und anzunehmen, was Gott über Dich sagt. Ist das nicht wundervoll? 
 
Die alten Prediger pflegten zu sagen: „Es gibt nichts, was Dich weiter aus der 
Reichweite des Teufels bringt als echte Demut. Und es gibt nichts, das Dich 
dem Teufel mehr gleichmacht als der Stolz. Nichts macht Dich Jesus Christus 
ähnlicher als echte Demut.“ 
 
Philipperbrief Kapitel 2, Verse 5-11 
5 Solche (dieselbe) Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in 
Christus Jesus vorhanden war; 6 denn obgleich Er Gottes Gestalt 
(Gottes Wesensgestalt oder Wesensart) besaß, sah Er doch das 
Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub 
(unveräußerlichen, kostbaren Besitz) an; 7 nein, Er entäußerte Sich Selbst 
(Seiner Herrlichkeit), indem Er Knechtsgestalt annahm, ganz in 
menschliches Wesen einging und in Seiner leiblichen Beschaffenheit 
als ein Mensch erfunden wurde; 8 Er erniedrigte Sich Selbst und wurde 
gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. 9 Daher hat Gott 
Ihn auch über die Maßen erhöht und Ihm den Namen verliehen, der 
jedem anderen Namen überlegen ist, 10 damit im Namen Jesu (beim 
Namen Jesus) sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf 
der Erde und unter der Erde sind, 11 und jede Zunge bekenne, dass 
Jesus Christus der HERR ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Der Cherub Luzifer war vollkommen erschaffen worden, aber er wurde durch 
den Stolz zum Teufel. Es war also der Stolz, der ihn verdorben hat. 
 
3. Warum kann Satan immer noch wirken? 
 
Weshalb unternimmt Gott nicht etwas gegen den Teufel? Hast Du schon 
einmal gesagt: „Also wenn ich Gott wäre, würde ich Satan töten. Warum 
murkst Er ihn nicht einfach ab? Weshalb unternimmt Er nichts gegen ihn und 
lässt ihn einfach weitermachen?“ Ja, warum serviert ihn Gott nicht einfach ab 
und löscht ihn aus? Weshalb unternimmt Er nichts gegen ihn und lässt Satan  
einfach weiter mit seinen teuflischen Aktivitäten fortfahren?   
 



Lesen wir dazu weiter in: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Vers 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.“ 
 
Zunächst ist Gott mit dem Teufel so verfahren, dass Er ihn aus seiner 
Autoritätsstellung im Himmel verbannt hat. 
 
Lukas Kapitel 10, Vers 18 
Da antwortete Er ihnen (den zurückgekehrten 70 ausgesandten Jüngern): 
„ICH habe den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel herabgestürzt 
gesehen.“ 
 
Und in Hes 28:16 wird uns gesagt, dass Gott Luzifer mitten aus den feurigen 
Steinen verstoßen hat. Das ist der Bereich um den Thron Gottes herum. 
Luzifer sollte nicht mehr dort sein. Und jetzt ist Satan der Fürst der Gewalt 
der Luft und der Gott dieser Weltzeit. 
 
Warum hat Gott ihn nicht einfach vernichtet? Weil Er einen höheren, 
besseren Plan hat. Und dieser Plan hat mit Deiner Erlösung zu tun. Gott wird 
Satan nicht durch Seine eigene Kraft vernichten, die Ihm innewohnt, sondern 
mit der, welche Er in die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus 
hineingelegt hat. 
 
Das ist der Grund, weshalb Satan uns hasst. Er betrachtet uns als 
Thronräuber, als Priester in Gottes Reich, die den wahren Gott anbeten und 
verherrlichen. Deshalb hasst Satan uns und die unendliche Weisheit Gottes. 
Der himmlische Vater hat Seinen Kindern durch den Tod von Jesus Christus 
am Kreuz die Kraft gegeben, den Teufel zu überwinden. Der himmlische 
Vater hat Luzifer nicht vernichtet, sondern - ganz im Gegenteil - Seinen 
eigenen Sohn ans Kreuz gegeben. 
 
Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14-18 
14 Weil nun die Kinder (leiblich) am Blut und Fleisch Anteil haben, hat 
auch Er (Jesus Christus) gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um 
durch Seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes (Gewalt 
über den Tod) hat, nämlich den Teufel, 15 und um alle die in Freiheit zu 
setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in 
Knechtschaft gehalten wurden. 16 Denn es sind doch sicherlich nicht 
Engel, deren Er Sich anzunehmen hat, sondern der Nachkommenschaft 
Abrahams nimmt Er Sich an; 17 und daher musste Er in allen Stücken 
Seinen Brüdern gleich werden, damit Er barmherzig würde und ein 



treuer Hoherpriester Gott gegenüber (im Dienst vor dem himmlischen 
Vater), um für die Sünden des Volkes Vergebung zu erwirken. 18 Denn 
eben deshalb, weil Er Selbst Versuchung erlitten hat, vermag Er denen 
zu helfen, die versucht werden. 
 
Durch Seinen Tod hat Jesus Christus den vernichtet, der die Macht des 
Todes hat: Satan. Denn kurz vor Seiner Kreuzigung sagte Jesus Christus: 
 
Johannes Kapitel 12, Verse 31-32 
31 „Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser 
Welt hinausgestoßen werden, 32 und ICH werde, wenn ICH von der Erde 
erhöht sein werde, alle zu Mir ziehen!« 33 Dies sagte Er aber, um 
anzudeuten, welches Todes Er sterben würde. 
 
Das griechische Wort der Originalsprache des Neuen Testaments, das hier 
mit „hinausgestoßen“ übersetzt ist, bedeutet nicht „vernichten“, sondern 
buchstäblich „hilflos machen“. Das heißt, dass Satan durch den Tod von 
Jesus Christus hilflos gemacht wurde. Satan will natürlich nicht, dass Du 
weißt, dass ihm durch den Tod von Jesus Christus seine Autorität genommen 
wurde und er aus seiner Position im Himmel hinausgestoßen wurde. Deshalb 
will Satan die Menschen durch Täuschung – das ist das Einzige, was er noch 
tun kann – unterdrücken. Doch er besitzt keinerlei himmlische Autorität mehr. 
 
Dazu lesen wir, dass Satan die Menschen überwältigt. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38 
Nämlich wie Gott (der himmlische Vater) Jesus von Nazareth mit dem 
Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie Dieser dann 
umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt hat, die vom Teufel 
überwältigt waren (die unter der Herrschaft des Teufels standen), denn Gott 
war mit Ihm. 
 
Satan verblendet die Augen der Menschen. 
 
Lukas Kapitel 24, Vers 16 
Ihre Augen jedoch wurden gehalten, so dass sie Ihn nicht erkannten. 
 
Satan verdunkelt das Denkvermögen der Ungläubigen. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft »verhüllt« ist 
(dunkel bleibt), so ist sie doch nur bei denen (für die) verhüllt, welche 
verlorengehen, 4 weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit (der 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. 
 
Satan greift unseren Körper an. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 12, Vers 7b 
Deswegen ist mir auch, damit ich mich nicht überhebe, ein Dorn (ein 
Stachel) ins (für das) Fleisch gegeben worden, ein Engel (Sendling) 
Satans, der mich mit Fäusten schlagen muss, damit ich mich nicht 
überhebe. 
 
Satan übt in dieser Weltzeit immer noch seine Herrschaft des Schreckens, 
der Zersetzung, der Verkehrung und der Zerstreuung aus. Er will die 
Menschen spalten, niedertreten, vernichten, unterdrücken und die absolute 
Kontrolle über sie haben. 
 
Satan, Leid und Sünde bilden die unzertrennliche Dreieinigkeit des Terrors. 
Und er zieht alle auf seine Seite, welche die göttliche Wahrheit nicht kennen 
oder sie ablehnen, damit sie für ihn die Drecksarbeit machen. Gott lässt ihn 
gewähren, damit Er Seinen ultimativen Plan, die Erwählten zu erlösen, in die 
Tat umsetzen kann. Jesus Christus gibt uns die Kraft dazu, den Teufel zu 
überwinden und schenkt uns ewiges Leben und den Sieg, der größer ist als 
Satan selbst und den dieser sich überhaupt nicht vorstellen kann. 
 
Vielleicht sagst Du jetzt: „Bruder Rogers, wie kann unser Sieg größer sein? 
Das ist doch unmöglich.“ Dazu kann ich Dir sagen, dass Jesus Christus das 
Erbe des himmlischen Vaters mit uns teilen wird. 
 
Gott liebt uns so sehr, dass Er es zulässt, dass der Teufel weitermacht, bis 
das ganze Universum begreift, welches falsche Spiel er betreibt. Und der 
himmlische Vater sandte Seinen Sohn Jesus Christus, dass Er Fleisch wurde 
und am Kreuz starb, damit eine Rasse von erlösten Menschen geschaffen 
wurde, damit wir, die Erlösten, mit Ihm zusammen für immer und ewig leben 
und regieren können. 
 
Du wirst jetzt vielleicht sagen: „Das ist sehr tiefgründig.“ Ja, das kann ich 
bestätigen; aber so sieht unsere reale, ewige Zukunft aus! 
 
4. Wie wird Satan verurteilt werden? 
 
Was wird mit dem Teufel geschehen? Was wird sein Schicksal sein? Wo wird seine Laufbahn enden, 

und wo wird er am Schluss landen? 
 
Nachdem wir über Luzifers Erschaffung und darüber gesprochen haben, was 
ihn verdorben hat und weshalb er noch weitermachen kann, soll nun die 
Rede von seiner Verurteilung sein. Was wird mit ihm geschehen? Gott sagt 



dazu: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Vers 19 
„Alle, die dich unter den Völkern gekannt haben, sind über dich (über 
dein Geschick) entsetzt; ein Ende mit Schrecken hast du genommen: Du 
bist dahin für immer!‹“ 
 
Alle Völker werden erstaunt, ja sogar entsetzt sein. Jetzt verbreitet Satan 
noch Schrecken. Aber Gott sagt zu ihm: „Es wird eine Zeit kommen, in der du 
die Menschen nicht mehr terrorisieren wirst. Dann wird deine falsche Macht, 
Autorität und Schönheit Vergangenheit sein. All das wird dir genommen 
werden. Du wirst beschämt und der Lächerlichkeit preisgegeben werden. 
 
Schauen wir uns einmal an, was Luzifer einst gesagt hat: 
 
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!‹ 15 Nun aber bist du ins Totenreich 
hinabgestürzt, in den hintersten Winkel der Grube! 16 Wer dich einst 
gesehen hat, betrachtet dich nun, schaut dich nachdenklich an: 'Ist dies 
der Mann, der die Erde in Beben versetzte und Königreiche zittern 
machte?' 17 Der den Erdkreis in eine Wüste verwandelte und die Städte 
darauf zerstörte? Der seine Gefangenen nie in die Heimat entließ?“ 

 

Satans Verurteilung liegt noch in der Zukunft, das heißt, dass er sich noch 
nicht im Feuersee befindet, der für den Teufel und seine Engel bereitet ist. 
Das Interessante in dieser Passage ist, dass alle, die ihn einst gesehen 
hatten, ihn jetzt näher untersuchen. Sie gehen hin und her und sagen: „Seht 
mal, das ist er!“ Satan ist dann vergleichbar mit einem Tier im Käfig im Zoo, 
das von den Menschen bestaunt wird. 
 

Es heißt ja auch in: 
 

Hesekiel Kapitel 28, Verse 17 + 19 

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.“ 19 „Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich 
über dich; du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin!“ 

 



Jetzt werden die Menschen diesen Wurm sehen, diesen Schwächling, der 
jetzt nur noch eine unbedeutende, erbärmliche und völlig ruinierte Kreatur ist. 
Er hat nun überhaupt keine Macht mehr, ist vollständig gebändigt und ist vor 
aller Welt blamiert. In diesem Moment werden diejenigen das ganze Ausmaß 
ihrer Torheit und ihrer puren Unvernunft einsehen, die dem Teufel nachgefolgt 
sind. 
 
Es gibt ein Reich des Bösen und ein Reich Gottes. Du solltest sicherstellen, 
welchem von den beiden Du gerade angehörst. Denn Du weißt ja jetzt, wo 
Satan und alle seine Anhänger enden werden. Es macht doch keinen Sinn, 
einem Verlierer zu nachzufolgen. 
 
Ich will damit sagen, dass es einen Grund hat, warum Jesus Christus uns 
lehrte zu beten: „Und erlöse uns von dem Bösen; denn Dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“. 
 
Und Gottes Volk kann sagen: „Mein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit“ - Amen! Denn die Gotteskinder werden zusammen mit Jesus 
Christus dieses Reich erben. Es ist die Welt unseres himmlischen Vaters, Der 
alles unter Seiner Kontrolle hat. Die Sünde kann nicht gewinnen, und unser 
Glaube wird Realität werden. Es zahlt sich aus, Jesus Christus zu dienen und 
zwar schon hier und jetzt an jedem Tag, an dem wir den Glaubensweg zur 
Herrlichkeit gehen. Manchmal erscheint er uns düster und trostlos, aber es 
lohnt sich alle Hindernisse zu überwinden. 
 
Bist Du erlöst, ich meine wirklich erlöst? Wenn Du nicht auf der Seite von 
Jesus Christus stehst, gehörst Du Satan an. Du kannst nicht auf dem Zaun 
zwischen beiden Reichen sitzen. Denn Jesus Christus sagt 
unmissverständlich in: 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 30-31 

30 „Wer nicht mit Mir ist, der ist gegen Mich, und wer nicht mit Mir 
sammelt, der zerstreut.« (Mk 9,40; Lk 9,50) 31 »Deshalb sage ICH euch: 
Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber 
die Lästerung des Geistes (gegen den Heiligen Geist) wird nicht vergeben 
werden.“ 

 

Das bedeutet, wer Menschen nicht zu Jüngerinnen und Jüngern macht und 
sie zusammenhält, zerstreut sie und sorgt unter ihnen für Spaltungen. 
 
Jeder Mensch befindet sich entweder im Reich des Bösen oder im Reich 
Gottes. Um aus dem Reich des Bösen herauszukommen und in das Reich 
Gottes eintreten zu können, muss man geistig wiedergeboren sein. Jesus 
Christus hatte ja zu Nikodemus gesagt: 
 



Johannes Kapitel 3, Vers 3 
Jesus gab ihm zur Antwort: »Wahrlich, wahrlich ICH sage dir: Wenn 
jemand nicht von oben her (von Neuem) geboren wird, kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.« 
 
Bist Du geistig wiedergeboren? Wenn ja, bist Du durch Deinen Glauben an 
Jesus Christus, den gekreuzigten und wiederauferstandenen Sohn Gottes 
erlöst. ER ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, um mit Seinem Tod für Deine 
Sündenschuld zu bezahlen. 
 
Wenn Du bis jetzt noch nicht erlöst sein solltest, frage ich Dich: Bereust Du 
Deine Sünden aufrichtig? Willst Du Dich hier und jetzt von ihnen lossagen 
und Jesus Christus als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser annehmen? 
Dann sage zu Ihm: 
 
„HERR, ich übergebe Dir hiermit mein Leben und bitte Dich, dass Du mich in 
Deiner Liebe und Deiner Gnade erlöst. Und gib mir bitte die nötige Kraft, Dir 
nachfolgen zu können und das Ziel des Glaubensweges zu erreichen. Ich 
nehme Dich hiermit als meinen Erlöser und Erretter an und danke Dir, dass 
Du mich erhört hast. Das bete ich im Namen von Jesus Christus – Amen.“ 
 
Ich kann Dir versichern, dass Jesus Christus dazu JETZT an Deine 
Herzenstür klopft. Der Teufel dagegen flüstert Dir Lügen in Deine Ohren und 
behauptet: „Du kannst nicht erlöst werden. Du bist einfach nicht gut genug 
dafür.“ Oder er sagt sogar: „Du bist zu gut, Du brauchst überhaupt keine 
Erlösung.“ Aber Jesus Christus appelliert an Deinen menschlichen Geist und 
Deine Seele und will Dich erretten. Vielleicht hast Du Dir nicht hättest 
träumen lassen, dass heute der Tag ist, an dem Du erlöst wirst. 
 
Ich kann nur hoffen, dass Gott diesen Beitrag hier gebraucht, um Dir zu 
sagen, wie Du aus dem Reich der Finsternis, dem Reich des Todes 
herauskommen und in das Reich des Lichts und der Liebe eintreten kannst.   
 
Ich bete dafür, dass Du ein ewiges „Ja“ zu Jesus Christus sagen mögest, 
damit Du errettet werden kannst. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass Er 
den Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus dabei helfen möge, schnell 
die Erwählten zu finden, die jetzt noch verloren sind und dass sie verstehen, 
dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha Sein kostbares Blut vergossen 
hat, damit sie errettet werden können und dass sie voll und ganz darauf 
vertrauen, dass dadurch ihre Sündenschuld von ihnen genommen wird.   
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 



Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 


