
 
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 6 
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Der Zeitpunkt, an dem Satan zu weit geht 
 
Satan wird versuchen, die Welt zu übernehmen und anstreben, alle Bewohner der Erde dazu zu 

bringen, ihm zu folgen. Und er wird alles daransetzen, jeden zu töten, der sich seinen Plänen 

widersetzt. Aber, wie die Bibel prophezeit, wird Satan besiegt werden. 
 
Wenn Satan versucht, den Thron einzunehmen und die Erde zu regieren, wird Gott Sich erheben 

und diesem Krieg ein Ende setzen! 
 
Mehr Detail dazu erfahren wir im Buch Daniel Kapitel 11. Satan wird merken, dass er die wahren 

Christen nicht dazu bringen kann, ihm zu dienen. Deshalb wird er sich in seiner Verzweiflung in 

den neu erbauten Tempel in Jerusalem auf den Thron setzen und behaupten, Gott zu sein, obwohl er 

kein Recht dazu hat. Das wird der Moment sein, in dem der einzig wahre Gott der Bibel ihn stoppen 

wird, weil Satan da zu weit gegangen ist. 
 

• Die Verse in Rot zeigen auf, was 

Satan dem Volk Gottes antun wird. 

• Die Verse in Grün zeigen auf, was 

Satan machen wird, um Gott zu lästern und um Gottes Thron zu übernehmen. 

• Die Verse in Lila zeigen auf, was die 

Bösen tun, um Satan zu dienen 

• Die Verse in Blau zeigen auf, wie die 

Gerechten Gott dienen. 

• Die Verse in Orange zeigen auf, was 

Gott macht, um Satan zu richten und den Heiligen das Königreich zu übergeben. 
 
 
Daniel Kapitel 11, Verse 31-33 + 36 + 45 
31 “Da werden dann Truppen von ihm (dem Antichristen) (entsandt) 
dastehen, und das Heiligtum, die Burg, entweihen; das tägliche Opfer 
werden sie abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. 32 
Durch verführerische Worte wird er die, welche am Bunde freveln (zu 
freveln geneigt sind) zum Treuebruch verleiten;  aber das Volk derer, die 
ihren Gott kennen, wird fest bleiben danach handeln. 33 Und die 
Verständigen unter dem Volk werden gar viele zum Aufmerken (zur 
Einsicht) bringen, aber durch Schwert und Feuer, durch Gefängnis und 
Ausplünderung eine Zeitlang niedergehalten werden. 36 Der König (der 
Antichrist) wird alsdann nach seinem Gutdünken handeln, sich 
überheben und sich gegen jeden Gott groß dünken; er wird auch gegen 
den Gott der Götter unerhörte Reden führen und dabei Erfolg haben,  
bis das Maß des (göttlichen) Zorns voll ist; denn was beschlossen ist, 



kommt zur Ausführung. 45 Und er (der Antichrist) wird seine Palastgezelte 
(Prunkzelte) zwischen dem großen Meere und dem Berge der heiligen 
Pracht aufschlagen;  dann aber wird sein Ende ihn ereilen, ohne dass 
jemand ihm zu Hilfe kommt.“ 

 
Daniel Kapitel 12, Vers 1 

“Zu jener Zeit nämlich wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der deine Volksgenossen 

(die Juden) beschützt, und es wird eine Zeit der Bedrängnis eintreten, wie noch keine 

dagewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit; aber dein Volk wird in jener Zeit 

gerettet werden, nämlich ein jeder, der sich im Buch (des Lebens des Lammes) aufgezeichnet 

findet.   
 
Wow! In den obigen Versen sehen wir, dass Satan tatsächlich das Allerheiligste im Tempel von 

Jerusalem entweihen, das tägliche Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen wird. 

Und er wird seine Zelte auf dem heiligen Berg Gottes aufschlagen, um sich zum Gott und König 

erklären, und er wird sagen: „Ich regiere die Erde!“ Dadurch überschreitet er seine Grenzen und 

geht zu weit. Denn es stimmt nicht, dass er das Recht dazu hat, weil er es nicht schafft, dass alle 

Menschen der Erde ihn anbeten, genauso wenig wie er Jesus Christus dazu bringen konnte zu 

sündigen, als Er auf Seiner Mission auf der Erde war. 
 
Dann wird der Erzengel Michael sich Israel annehmen, und Satans unrechtmäßige Herrschaft wird 

ihr Ende finden! Die letzten 3 ½ Jahre der 7-jährigen Trübsalzeit, auch „Jakobs Drangsal“ genannt, 

wird eine beispiellose Zeit für das jüdische Volk sein. Aber jeder, der dabei körperlich stirbt, wird 

wieder von den Toten auferweckt werden! 
 
Danach wird Gott Satan entmachten. Als der Glaube von Hiob für eine gewisse Zeit sehr massiv 

geprüft wurde, belohnte ihn Gott anschließend überreichlich, so dass Hiob hinterher mehr besaß als 

zuvor. Und Gott brachte sein Leben wieder völlig in Ordnung. 
 
Dies wird dann für alle Juden während der Zeit von „Jakobs Drangsal“ der Fall sein. Doch wenn 

Satan die rote Linie überschreitet und behauptet, Gott zu sein, wird alles Böse sein Ende finden. 

Dann werden die 7 Zornschalengerichte Gottes über die Erde kommen, und Gottes Volk wird befreit. 

Jesus Christus hat dazu prophezeit: 
 
Matthäus Kapitel 24, Verse 15-22 
15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (der Entweihung), der vom 
Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an 
heiliger Stätte stehen seht – der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die 
(Gläubigen), die in Judäa sind, ins Gebirge fliehen! 17 Wer sich alsdann 
auf dem Dache befindet, steige nicht erst noch hinab (ins Haus), um 
seine Habseligkeiten aus dem Hause zu holen; 18 und wer auf dem 
Felde weilt, kehre nicht zurück, um sich noch seinen Mantel zu holen. 19 
Wehe aber den Frauen, die guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind 
in jenen Tagen zu nähren haben! 20 Betet nur, dass eure Flucht nicht in 
den Winter oder auf den Sabbat falle! 21 Denn es wird alsdann eine 
schlimme Drangsalszeit eintreten, wie noch keine seit Anfang der Welt 
bis jetzt dagewesen ist und wie auch keine wieder kommen wird (Dan 
12,1); 22 und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein 



Fleisch (Mensch) gerettet werden; aber um der Auserwählten willen 
werden jene Tage verkürzt werden.« 

 
Was hatten wir nicht schon alles in unserer Geschichte erfahren müssen: 
Zum Beispiel zwei Weltkriege und Atombomben. Wer weiß, was während der 
Zeit von „Jakobs Drangsal“ noch passieren wird? Am Ende wird Satan alles 
verlieren, denn es ist unmöglich, gegen den Schöpfer aller Dinge zu 
gewinnen. Viele von Satans Aktionen werden Racheakte sein. 
 
Diese Bibelstelle im Alten Testament wird dann eine sehr gute Trostquelle für 
Gottes Volk sein. Denn wer an Gott festhält, wird auch in dieser Zeit 
beschützt werden. 
 
Psalmen 91, Verse 1-16 
1 Wer da wohnt im Schirm des Höchsten und im Schatten des 
Allmächtigen weilt, 2 der spricht zum HERRN: »Meine Zuflucht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich vertraue!« 3 Denn Er ist’s, Der dich 
rettet aus den Voglers Schlinge, von der unheilvollen Pest. 4 Mit Seinen 
Fittichen deckt Er dich, und unter Seinen Flügeln bist du geborgen, 
Schild und Panzer ist Seine Treue. 5 Du brauchst dich nicht zu fürchten 
vor nächtlichem Schrecken, vor dem Pfeil, der bei Tage daherfliegt, 6 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die mittags 
wütet. 7 Ob tausend dir zur Seite fallen, zehntausend zu deiner Rechten: 
An dich kommt’s nicht heran; 8 nein, lediglich mit eigenen Augen wirst 
du’s schauen und zusehen, wie den Frevlern vergolten wird. 9 Ja, Du, o 
HERR, bist meine Zuflucht: Den Höchsten hast du zum Schutz dir 
erwählt. 10 Kein Übel wird dir begegnen, kein Unheilsschlag deinem 
Zelte nahn; 11 denn Seine Engel wird Er für dich entbieten, dass sie 
dich behüten auf all deinen Wegen; 12 auf den Armen werden sie dich 
tragen, damit dein Fuß nicht stoße an einen Stein; 13 über Löwen und 
Ottern wirst du schreiten, wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. 
14 »Weil er fest an Mir hängt, so will ICH ihn retten, will ihn schützen, 
denn er kennt Meinen Namen. 15 Ruft er Mich an, so will ICH ihn 
erhören; ICH steh’ ihm bei in der Not, will frei ihn machen und geehrt. 16 
Mit langem Leben will ICH ihn sättigenund lasse ihn schauen Mein 
Heil.« 

 
Fragen, die zu diesem Thema gestellt wurden 
 
Frage 1: 
 
Wie kann Satan die Erde für sich beanspruchen, wenn es in folgender 
Bibelstelle heißt, dass sie dem HERRN gehört? 
 
Psalmen Kapitel 24, Vers 1 



Dem HERRN gehört die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und seine 
Bewohner. 
 
Du spielst auf das Gerichtsurteil im Himmel an; aber hat unser mächtiger 
HERR Jesus Christus nicht schon alles mit Seinem Tod am Kreuz bezahlt, als 
Er sagte: „Es ist vollbracht!“? Satan hat zwar Macht, aber er ist weder 
allmächtig, allwissend noch allgegenwärtig. Von daher kann er nur das tun, 
was Gott zulässt. 
 
ANTWORT: 
 
Wir sollten uns im Hinblick auf Gottes Macht bei diesem legalen Prozess 
nicht verwirren lassen. 
 
Ich habe alte Schulfreunde, die ich nach einiger Zeit wieder einmal besucht 
habe. Sie hatten inzwischen einen weiteren Sohn bekommen und hatten 
große Probleme mit ihm. Denn in der Nacht wurde er oft wach und schrie, 
weil er dann jedes Mal einen schlechten Traum hatte. Es hatte den Anschein, 
dass er diese schlimmen Träume öfter hatte. Und die Eltern waren sehr 
besorgt deswegen, weil sie nicht wussten, was sie dagegen machen sollten. 
Ich fragte sie, ob sie Gott schon einmal um Schutz für ihren Sohn gegen böse 
Engel gebeten hätten. Sie schüttelten den Kopf und sagten: „Nein“. Aus 
irgendeinem Grund hatten sie nicht daran gedacht, deswegen Gott um Hilfe 
zu bitten. Ich sagte ihnen, dass wenn sie nicht für ihren Sohn beteten, sie 
womöglich nicht verhindern könnten, dass böse Engel ihn angreifen. 
 
Wenn Kinder noch zu klein sind, um selbst beten zu können, gehört es zum 
Privileg und zur Pflicht der Eltern, Gott um Schutz für ihre Kleinen zu bitten. 
 
Daraufhin fingen die Eltern an, jeden Abend für ihren kleinen Sohn zu beten. 
Und sofort hörten die Alpträume auf. Was für eine Veränderung! Dadurch 
bekamen meine Freunde eine bessere Erkenntnis über diesen Krieg 
zwischen Gott und Satan und vor allen Dingen für die besondere Hilfe und 
Liebe, die Gott für jeden von uns hat. Gott ist immer dazu bereit und wartet 
sogar darauf, dass wir Ihn um Hilfe bitten. Wenn wir mit unseren Anliegen zu 
Ihm kommen, begeben wir uns in Seine Fürsorge und unter Seinen Schutz. 
Satan und seine bösen Engel können immer nur das tun, was Gott zulässt. 
Das sollten wir niemals vergessen! 
 
Als Satan im Fall von Hiob zu der Versammlung im Himmel kam, klagte er 
Gott an, Seine Grenzen beim Schutz für diesen Gottesmann überschritten zu 
haben und behauptete: „Hiob macht sich gar nichts aus Dir. Er mag nur Deine 
Geschenke.“ Als Reaktion darauf gab Gott beide Male Satan genaue 
Anweisungen, wie weit er bei Hiob gehen durfte. 
 



Ja, ich stimme dem zu, dass Jesus Christus alle Macht hat. Die Macht von 
Satan beschränkt sich auf das, was Gott ihm einräumt, und dabei darf er 
keinen Schritt weitergehen. Was für ein Segen Gottes! 
 
Wie ist es dann möglich, dass Gott Satan erlaubte, Hiob derartig zu peinigen?  
Dass dies der Fall war, ist offensichtlich. Daran sieht man, dass dieser Krieg 
zwischen Gott und Satan, der im Himmel begann, immer noch tobt und dabei 
die Glaubenstreue Hiobs geprüft werden sollte. 
 
Und warum lässt Gott es heute noch zu, dass Satan versuchen kann, uns zu 
quälen? Wenn Jesus Christus Seine Mission doch am Kreuz auf Golgatha 
erfüllt hat, warum sind wir, die Erwählten, immer noch auf der Erde und 
werden von Satan versucht? Warum wird unser Glaube immer noch geprüft? 
 
Ich glaube, dass wenn alles am Kreuz erledigt worden wäre, dann hätte das  
Böse zu diesem Zeitpunkt schon ein Ende haben müssen. Wenn der Krieg 
zwischen Gott und Satan auf Golgatha von Jesus Christus gewonnen wurde, 
weshalb wurde Satan dann nicht schon zu diesem Zeitpunkt verdammt? Das 
war aber nicht der Fall. Gott lässt es immer noch zu, dass Satan Menschen 
vernichtet. Das Böse verbreitet sich auf der Erde immer mehr, und es wird 
nur noch schlimmer, statt besser. Das ist der Beweis dafür, dass dieser Krieg 
eben nicht durch Jesus Christus am Kreuz beendet wurde. 
 
Es stimmt allerdings, dass Gott Anspruch auf diese Welt hat. 
 
Daniel Kapitel 6, Vers 27 
„Hiermit ergeht der Befehl von Mir, dass man im ganzen Bereich Meiner 
königlichen Herrschaft vor dem Gott Daniels zittern und Ihn fürchten 
soll; denn Er ist der lebendige Gott, Der in Ewigkeit bleibt; Sein Reich 
(Königtum) ist unzerstörbar, und Seine Herrschaft nimmt kein Ende. 
 
Wenn Gott und Satan jeweils unsere Welt nicht für sich beanspruchen 
würden, gäbe es diesen Krieg überhaupt nicht, der aber eindeutig in der Bibel 
erwähnt wird. Es geht dabei vor allem um den menschlichen Geist, der ja 
untrennbar mit der Seele verbunden ist, und dieser Kampf ist immer noch im 
Gange, also noch nicht zu Ende. 
 
Und was war mit der Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz gesagt hat: 
„Es ist vollbracht“? Bedeutet das nicht, dass dadurch dieser Krieg beendet 
war? 
 
Als Jesus Christus starb, bezahlte Er die Sündenschuld von jedem Menschen, 
der an Ihn glaubt und Ihn reumütig und bußfertig als seinen persönlichen 
HERRN und Erlöser angenommen hat. Aber das ist nicht das einzige Mal, 
dass Jesus Christus sagt: „Es ist vollbracht!“, was soviel wie „Es ist 



geschehen“ bedeutet. Ich glaube, dass Sein Tod am Kreuz nur ein großer 
Schritt in diesem Prozess war. In der Bibel wird uns gesagt, dass noch 
weitere Schritte nötig sind, um uns endgültig zu erlösen und zu erretten. Dazu 
schauen wir uns folgende Schriftstellen an: 
 
Offenbarung Kapitel 16, Vers 17 
Nun goss der siebte (Engel) seine Schale in die Luft aus; da erscholl 
eine laute Stimme aus dem Tempel (im Himmel) vom Throne her und rief: 
»Es ist geschehen!« 
 
Offenbarung Kapitel 21, Vers 6 
Weiter sagte Er (Jesus Christus) zu mir: »Es ist geschehen. ICH bin das A 
und das O, der Anfang und das Ende; ICH will dem Dürstenden aus der 
Quelle des Lebenswassers umsonst (zu trinken) geben.“ 
 
Erst wenn der Engel das 7. Posaunengericht einläutet, ist die Zeit gekommen, 
dass die Welt voll und ganz zum Reich des himmlischen Vaters und Seines 
Sohnes, Jesus Christus, wird! 
 
Daniel Kapitel 8, Vers 19 
Dann sagte er (der Engel Gabriel): „Wisse wohl: Ich will dir kundtun, was 
in der letzten Zeit des Zorns geschehen wird; denn das Gesicht bezieht 
sich auf die (von Gott) festgesetzte Endzeit.“ 

 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird das Ende kommen. Und der ist beim 
Einläuten des 7. Posaunengerichts gekommen. 
 

Offenbarung Kapitel 10, Verse 5-7 

5 Da hob der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land hatte 
stehen sehen, seine rechte Hand zum Himmel empor 6 und schwor bei 
dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was 
in ihm ist, die Erde und was auf ihr ist und das Meer und was in ihm ist: 
»Es wird hinfort kein Verzug mehr sein, 7 sondern in den Tagen, in 
denen die Stimme des siebten Engels erschallt, wenn er in die Posaune 
stoßen wird, ist dann das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, 
wie Er es Seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft 
zuverlässig mitgeteilt hat!« 

 

Offenbarung 11, Verse 15-17 

15 Nun stieß der siebte Engel in die Posaune: Da ließen sich laute 
Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen: »Die Königsherrschaft über 
die Welt ist an unseren HERRN (dem himmlischen Vater) und Seinen 
Gesalbten (Jesus Christus) gekommen, und Er (Jesus Christus) wird 
(fortan) als König in alle Ewigkeit herrschen!« 16 Da warfen sich die 
vierundzwanzig Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, auf ihr 



Angesicht nieder und beteten Gott an 17 mit den Worten: »Wir danken 
dir, HERR, allmächtiger Gott, Der da ist und Der da war, dass Du Deine 
große Macht an Dich genommen und die Königsherrschaft angetreten 
hast.« 

 

Das 7. Posaunengericht liegt noch in der Zukunft! Erst dann und nur dann 
wird das Geheimnis Gottes ein Ende haben, und der himmlische Vater und 
Sein Sohn, Jesus Christus, werden im Einklang über alle Reiche dieser Erde 
herrschen! 
 

Von da an wird Satan schnell jegliche Macht verlieren, Gottes Geschöpfe zu 
quälen. Gott wird in dieser Zeit den paradiesischen Zustand für alle Seine 
Geschöpfe wieder herstellen, wobei es weder Sünde noch Zerstörung geben 
wird. Und die gerecht Gemachten werden zusammen mit Jesus Christus auf 
der Erde regieren. 
 

Wenn wir wissen wollen, was Jesus Christus alles bewirkt, um uns zu erlösen 
und zu erretten, dürfen wir nicht vergessen, das Buch der Offenbarung zu 
studieren. In diesem letzten Buch der Heiligen Schrift gibt es zu Jesus 
Christus sehr viele Informationen! Ich denke, dass wir nur einen Teil des 
Evangeliums haben, wenn wir das Buch der Offenbarung nicht 
berücksichtigen. Der eigentliche Titel lautet ja auch: „Die Offenbarung Jesu 
Christi“. 
 

Offenbarung Kapitel 1, Verse 1-2 

OFFENBARUNG JESU CHRISTI, die Gott (der himmlische Vater) Ihm 
(Jesus Christus) hat zuteil werden lassen, um Seinen Knechten 
anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll (muss); und Er (Jesus Christus) 
hat es durch die Sendung Seines Engels Seinem Knechte Johannes 
durch Zeichen kundgetan. 
 

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


