
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 18 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=JncDCs41w68 

Die vier geistlichen Lügen Satans – Teil 3 – Dr. Adrian Rogers 
 
Geistliche Lüge Nr. 4 
 
Mit folgender Lüge will Satan Gottes Größe herabwürdigen und Menschen 
auf hinterhältige Weise dazu bringen, dass sie Gott misstrauen. 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 5 
„ ) sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die 
Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr 
erkennt, was gut und was böse ist.“ 
 
Mit anderen Worten sagt Satan hier: „Eva, du kannst Gott nicht vertrauen. Du 
bist so hilflos wie ein neugeborenes Kind. Du hast noch nicht einmal die 
Augen offen und weißt gar nicht, was richtig und was falsch, was gut und was 
böse ist. Das Einzige, was du hast, ist Gottes Wort. Du hast niemals erfahren,  
ob das überhaupt stimmt, was Gott da gesagt hat. Woher willst du wissen, 
was schlecht ist? Eva, die Erfahrung ist immer noch der beste Lehrer.“ 
 
„Erfahrung ist der beste Lehrer“ - hast Du diesen Satz schon einmal gehört? 
Das ist die Vorstellung von heute, dass man erst etwas erfahren muss, um 
herauszufinden, ob etwas gut oder schlecht ist. Das ist der Grund, weshalb 
so viele junge Menschen ihr Leben zerstören, sich im Strudel der Sünde nach 
unten ziehen lassen und am Ende in der Hölle landen werden.   
 
Da sagt sich ein junger Mensch: 
 
• „Ich möchte ein wenig mit Drogen experimentieren.“ 
• „Ich will die fernöstliche Meditation kennen lernen.“ 
• „Ich will mit dem Sex nicht bis zur Ehe warten.“ 
• „Ich will die verschiedenen Möglichkeiten im Bereich Sexualität 
ausprobieren.“ 
• „Das ist ja alles nur ein Versuch.“ 
 
Weiter sagte Satan zu Eva: „Vielleicht schmeckt dir die Frucht ja ganz 
vorzüglich. Mensch, Eva, wenn sie gut ist, kannst du noch mehr davon haben. 
Und wenn sie schlecht ist, kannst du dich ja wieder von ihr abwenden. Aber 
deine Augen sind ja noch nicht einmal geöffnet. Doch wenn sie offen sind, 
wirst du wie Gott sein. Dann wirst du den Unterschied zwischen Gut und 
Böse kennen. Weißt du, Gott glaubt, das Monopol darauf zu haben, göttlich 
zu sein. Er versucht dir den Rang abzulaufen. Er will nicht, dass du alles hast. 
Deshalb bist du nicht völlig frei. Er will dich unter seiner Kontrolle halten. Eva, 



der beste Lehrer ist immer noch die eigene Erfahrung und nicht das Wort von 
irgendjemandem.“ 
 
Ich kann Dir sagen, was die Sünde anbelangt, ist die Erfahrung der 
schlechteste Lehrer. Diejenigen, die am wenigsten über die Sünde wissen, 
stecken am tiefsten drin. Weißt Du, dass die Bibel über den Betrug der Sünde 
spricht? 
 
Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 13 
Ermahnt euch vielmehr selbst an jedem Tage, solange das »Heute« 
noch gilt, damit keiner von euch durch den Betrug der Sünde verhärtet 
werde. 
 
Diejenigen, die darüber nicht Bescheid wissen, sind verblendet und ihr 
menschlicher Geist verkommt immer mehr. Sie können schließlich nicht mehr 
unterscheiden: 
 
• Das Gute vom Bösen 
• Das Süße vom Bitteren 
• Das Licht von der Finsternis 
 
Sie versuchen, sich selbst zur Sonne zu machen, das heißt, sie wollen selbst 
entscheiden, was gut oder böse ist. Und ich kann Dir sagen, dass die Welt 
heute voll ist, von diesen Kindern, die ihr Leben durch solche Experimente 
ruinieren. 
 
Eine junge Dame wollte eine andere dazu zu verleiten, ihre Unschuld auf 
dem Altar der Lust eines Mannes zu opfern, damit sie sein Spielzeug wird. 
Sie sagte zu ihr: „Das macht doch heute jeder. Warum willst du das denn 
nicht tun?“ Das junge Mädchen, zu dem diese Frau das sagte, war noch 
unschuldig und wusste, dass Gottes Wort sagt, dass man sich das für die 
Ehe aufheben sollte. Aber es sagte sich zunächst: „Ich bin ja nicht verheiratet. 
Dann ist es ja kein Ehebruch.“ Doch die Bibel nennt den außerehelichen 
Geschlechtsverkehr „Unzucht“ und verbietet ihn, weil dies Ehebruch 
gegenüber demjenigen ist, den man einmal heiraten wird. Aber diese Frau 
sagte zu diesem Mädchen: „Das kannst du ruhig machen; denn jeder tut 
es.“ Das Mädchen dachte aber eine ganze Weile gründlich darüber nach, bis 
es schließlich der Frau entgegnete: „Ich will dir jetzt einmal etwas sagen. Ich 
kann zu jeder Zeit so werden wie du. Aber du kannst zu keiner Zeit so werden 
wie ich. Du kannst niemals zurück.“ 
 
Wie Du siehst, versucht der Teufel jeden zum Experimentieren zu bringen. 
 
 
1.Mose Kapitel 3, Vers 5 



„ ) sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr davon esst, euch die 
Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst sein werdet, indem ihr 
erkennt, was gut und was böse ist.“ 
 
Satan sagte zu Eva: „Probier doch mal!“ Denke daran, was ich Dir bereits 
gesagt habe: Die beste Lüge klingt sehr ähnlich wie die Wahrheit.“ Denk 
einmal gründlich darüber nach! Satan hat Eva nicht dazu bringen wollen, zu 
stehlen, jemanden umzubringen, Ehebruch zu begehen oder Drogen zu 
nehmen. 
 
Was war das Lockmittel, das Satan einsetzte? „He, Eva, ich werde dir zeigen, 
wie du wie Gott sein kannst.“ Das klingt doch gut, nicht wahr? Aber es 
besteht ein großer Unterschied darin, wie Gott zu sein und Gott zu sein. 
Letzteres bedeutet, sein eigener Gott zu sein. 
 
„Sein eigener Gott sein“ - so lautet die Lehre des New Age. Die fernöstliche 
Religion lehrt, dass wir alle Götter seien. Das ist Pantheismus, Allgottlehre, 
bei der es heißt, dass alles Gott sei: Tiere, Pflanzen, die Luft, die Sterne, die 
Erde und demzufolge auch Du und ich. Wir alle seien Götter. 
 
Dem äußeren Anschein nach sieht es so aus, als wenn das den Menschen 
erhöhen würde. Aber das ist nicht der Fall, denn Tiere unterscheiden sich ja  
von Menschen. Diese New Age-Lehre setzt demnach den Menschen auf die 
Ebene der Tiere herab. 
 
Die New Ager sagen zum Beispiel auch: „Liebe ist Gott“. Aber das stimmt 
ebenfalls nicht, Liebe ist nicht Gott, sondern Gott ist Liebe. Das ist ein 
gewaltiger Unterschied. Sie haben die Vorstellung, dass alles Gott sei. Nein, 
alles ist nicht Gott. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und der Gott der Bibel 
unterscheidet Sich von allem Anderen. ER ist der Einzige, Den wir anbeten 
sollen. 
 
Doch Satan sagte zu Eva: „Du kannst dein eigener Gott sein.“ Ich kann Dir 
sagen, dass es Millionen Amerikaner gibt, die meinen, dass wenn sie sich 
morgens rasieren, im Spiegel ihren eigenen Gott anschauen. Sie wollen 
unabhängig, autonom sein, ihren eigenen Weg gehen, und niemand soll 
ihnen sagen können, was sie zu tun und zu lassen haben und was sie 
denken und glauben sollen. Sie denken, sie seien Gott und wüssten, was gut 
und böse ist. Aber wenn sie sterben, werden sie für immer verloren sein, weil 
sie zu Konvertiten von Satans Lehre geworden sind und die geistlichen 
Lügen des Teufels geglaubt haben. 
 
Die Kinder in den Schulen dürfen keine christlichen Feste mehr feiern. Dafür 
müssen sie aber den Tag_der_Erde zelebrieren. Was hat man davon zu 
halten, wenn jeder dabei denkt, dass alles Gott sei? Dann sind die Tiere Gott, 



der Mensch ist Gott und der Dreck ist dann auch Gott. Und wenn der Dreck 
Gott ist, dann ist Gott Dreck. Und wenn Du Gott bist, dann bist Du Dreck. Das 
erhöht Dich nicht als Mensch, sondern entmenschlicht Dich. 
 
Aber, wie Du gleich sehen wirst, klingt auch diese Lüge sehr nach der 
Wahrheit. „Ihr werdet wie Gott Selbst sein“. Die Wahrheit ist, dass Gottes 
Plan für uns tatsächlich vorsieht, dass wir wie Gott sein sollen. ER hat uns 
nach Seinem Bild geschaffen. Und Er setzt diesen Plan Schritt für Schritt um, 
bis wir eines Tages – obwohl wir in Sünde gefallene Erlöste sind – in Seine 
Ähnlichkeit aufsteigen. 
 
Psalmen Kapitel 17, Vers 15 
Doch ich in Gerechtigkeit (ein durch Jesus Christus gerecht Gemachter) 
darf Dein Angesicht schauen, darf satt mich sehen beim Erwachen an 
Deinem Bilde (Anblick). 
 
Ist es nicht erstaunlich, wie all diese vielen Menschen heute Satan diese vier 
geistlichen Lügen abkaufen und sich vom Teufel gefangen nehmen lassen? 
 
Vielleicht denkst Du auch negativ über Gott und läufst vor Ihm davon? Warum 
willst Du vor jemandem davonlaufen, Der Dich liebt? Wenn Du negativ über 
Gott denkst, dann bist Du Ihm gegenüber skeptisch. Dann sagst Du Dir: „Ich 
glaube nicht, dass das alles wahr ist, was über Ihn geschrieben steht.“ Oder 
Du machst es Dir zu leicht, indem Du denkst: „Wenn Er ein liebender Gott ist, 
dann ist Er zu gütig, um mich zu bestrafen, wenn ich sündige.“ Aber dazu 
sage ich Dir: ER ist ein heiliger und gerechter Gott. Möglicherweise denkst 
Du: „Wenn ich Ihm mein Herz übergebe, also Jesus Christus als meinen 
persönlichen HERRN annehme, dann verliere ich mich und werde mein 
volles Potential niemals erreichen.“ Darauf kann ich nur erwidern, dass Du 
niemals ohne Jesus Christus Dein volles Potential erreichen wirst, solange 
Du Ihn nicht kennen gelernt hast und Ihn nicht liebst. 
 
Hast Du auf die Lügen Satans gehört? Jeder von uns hat das zuweilen getan. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Verse 9-11 
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 (den himmlischen Vater) 
gekommen und die Herrschergewalt an Seinen Gesalbten (Jesus 
Christus)! 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. 



 
Hier ist erneut von der alten Schlange die Rede, die schon im Garten Eden 
erschienen ist. Und nun wird Satan wieder im letzten Buch der Bibel, dem 
Buch der Offenbarung Jesu Christi, erwähnt. 
  
Es gibt übrigens zwei Bücher in der Bibel, welche der Teufel nicht mag. Es 
sind das 1.Buch Mose und das Buch der Offenbarung Jesu Christi, denn 
darin wird der Untergang von Satan angekündigt. Gott sei Dank wird Satan 
nicht in den ersten zwei und in den letzten beiden Kapiteln der Heiligen 
Schrift erwähnt – Amen! 
 
In Offbg 12:11 wird uns gesagt, wie wir Satan überwinden können: Durch 
das Blut des Lammes und durch das Wort des Zeugnisses über Jesus 
Christus, das wir bis zu unserem Tod geben werden. Das ist der einzige Weg, 
wodurch wir die alte Lüge der Schlange überwinden können: Durch das Blut 
des Lammes, das Blut von Jesus Christus, Gottes Sohn. ER reinigt uns von 
allen Sünden durch die Kraft Seines Blutes.  Danken wir Gott für Golgatha. 
Der letzte Adam, Jesus Christus, hat am Kreuz das annulliert, was der erste 
Adam angerichtet hat. 
 
Du kannst Satan ebenfalls durch das Blut des Lammes überwinden. Denn 
Jesus Christus ist auch für Dich gestorben, damit Du erlöst werden kannst. 
Und wenn dies geschehen ist, dann schäme Dich nicht, über Ihn Zeugnis zu 
geben. 
 
Markus Kapitel 8, Vers 38 
„Denn wer sich meiner und meiner Worte unter diesem 
ehebrecherischen (von Gott abtrünnigen) und sündigen Geschlecht 
schämt, dessen wird Sich auch der Menschensohn schämen, wenn Er 
in der Herrlichkeit Seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt.“ 
 
Und jetzt kommt der wichtigste Satz in: 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 
Diese haben ihn (Satan) um des Blutes des Lammes und um des Wortes 
ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt 
bis zum Tode. 
 
Das bedeutet nicht, dass sie Jesus Christus geliebt haben, bis sie gestorben 
sind. Das mag auch der Fall sein; aber hiermit ist gemeint, dass sie Jesus 
Christus liebten und Ihm gedient haben, selbst dann, wenn sie für ihren 
Glauben sterben mussten. 
 
Würdest Du für Deinen Glauben sterben? Wenn Du Dich immer noch vor 
dem Sterben fürchtest, dann bist Du noch nicht bereit zu leben. Wenn Du, als 



wahrer Christ, bereit bist, für Deinen Glauben zu sterben, dann verändert sich 
die Art und Weise, wie Du jetzt auf dieser Erde lebst. 
 
Es ist allerhöchste Zeit, dass wir damit aufhören, „Christsein“ zu spielen, und 
es ist an der Zeit, dass wir damit aufhören, dem Teufel zuzuhören. Satan ist 
ein Lügner, der geistliche Lügen verbreitet. 
 
Die vier geistlichen Wahrheiten dagegen sind: 
 
1. Gott liebt Dich und hat einen wundervollen Plan für Dein Leben. 
2. Sünde trennt Dich von Gott. 
3. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist für unsere Sünden am Kreuz 
gestorben. 
4. Wenn wir Ihn als unseren HERRN und Erlöser angenommen haben, 
können wir Gottes Liebe und Gottes Plan für unser Leben kennen lernen und 
erfahren. 
 
Wenn Du Jesus Christus bereits als Deinen persönlichen HERRN und 
Erlöser angenommen hast, kannst Du für all diejenigen beten, die Du kennst, 
welche das noch nicht getan haben und sagen: „HERR, öffne ihren 
menschlichen Geist, damit Du sie erlösen kannst.“ 
 
Falls Du selbst noch nicht erlöst bist, kannst Du JETZT folgendes Gebet 
sprechen: 
 
„Lieber Gott, ich bin eine Sünderin/ein Sünder und bin verloren. Ich muss 
erlöst werden, und ich möchte JETZT errettet werden. Jesus Christus, Du bist 
gestorben, damit ich erlöst und errettet werden kann. DU hast verheißen, 
dass Du mich erlösen wirst, wenn ich reumütig und bußfertig zu Dir komme 
und auf Dich vertraue. Ja, ich vertraue Dir von nun an voll und ganz und lege 
Dir meine Schwäche und all meine Zweifel zu Füßen. Bitte komme JETZT in 
mein Herz, vergib mir meine Sünden, reinige mich davon und erlöse mich. 
Und ich danke Dir nun dafür, dass Du mich errettet hast. Das bete ich in Jesu 
Namen – Amen.“ 
 
Erwarte aber jetzt nicht, dass Dir irgendein Zeichen gegeben wird, dass Du 
erlöst bist oder dass sich irgendein Gefühl einstellt. Vertraue fest darauf, dass 
Du jetzt errettet bist. Lebe von nun an nur noch für Jesus Christus und 
verkünde das Evangelium. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 


