
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 8 

 

Quelle: http://www.creation-science-prophecy.com/legalbattle.htm 
 
Frage 4: 
 
Als Christ habe ich mich stets gefragt, warum Gott es zugelassen hat, dass Satan nach seiner 

Rebellion weiter existierte. Es macht keinen Sinn für mich, dass ein liebender Gott Satan erlaubt, 

bei Seiner geliebten Schöpfung Schaden anzurichten, vor allem bei den Menschen. Ich kann das 

einfach nicht glauben. 
 
Satan hätte sofort vernichtet werden müssen, es sei denn, Gott hätte etwas Größeres mit ihm 

vorgehabt. Gott könnte diesen Krieg mit Satan jetzt augenblicklich beenden. Das würde Sinn 

machen, denn Gott ist ja vernünftig, es sei denn Gott hat keine Macht oder Autorität über Satan. 
 
Ich weiß, dass von diesem Krieg in der Bibel geschrieben steht. Aber da können wir nur hoffen, 

dass nicht alles in der Bibel wahr ist. Es ist wichtig, dass wir uns auf die Dinge darin konzentrieren, 

die mit unserer Beziehung zu Jesus Christus und unserer Nachfolge zu tun haben. Ich halte es für 

angemessen, dass alle Christen jede Lehre in der Bibel oder anderswo ablehnen sollten, die nicht 

mit einem liebenden Gott vereinbar ist. Die Essenz der Bibel ist klar; doch die vielen Geheimnisse 

über die menschliche Not sind völlig undurchsichtig. 
 
Warum sollte Gott Satan erlauben, die Herrschaft über die Erde zu haben, wenn Er nicht einen 

spezifischen Verwendungszweck für ihn hat. In diesem Fall war Satan Teil eines Gesamtkonzepts 

und ist nicht verantwortlich für Gottes Ratschlüsse. 
 
Es ist wirklich ganz einfach. Ich habe mir eine Menge Gelehrte angehört, die darüber gesprochen 

haben, aber alles, was sie sagten, hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Sie predigen über den freien 

Willen so, als ob dieser tatsächlich die Antwort auf all die komplexen Fragen der Entstehung der 

Sünde wäre und wer dafür verantwortlich ist. Und ich hätte mich schuldig gefühlt, wenn ich ihnen 

nicht geglaubt hätte. Aber dennoch macht das für mich keinen Sinn. Es wäre doch erbärmlich für 

Gottes Wesen, wenn Er einem übernatürlichen Monster erlauben würde, wenn auch nur zeitweilig, 

Seine schwache Schöpfung zu versuchen. 
 
Wer wird diesen Krieg gewinnen? In diesem ganzen Szenario erscheint Gott unfähig, Seine 

Experimente unter Kontrolle zu haben. Und wir sind zu schwach, den ständigen Versuchungen 

Satans zu widerstehen, was sich immer und immer wieder zeigt. Das liegt in unserer von Gott 

gegebenen Natur. 
 
Satan hat es bis zu einem gewissen Grad auf jeder Ebene geschafft, Gottes Wunsch für die 

Menschheit zu stören. Warum sollte dieses übernatürliche Monster nicht auch Einfluss auf das 

gehabt haben , was in der Bibel steht, Verwirrung über Gottes liebevolles Wesen auszulösen? 

Weshalb sollte ausgerechnet die Bibel frei von Satans Einflüssen sein, während Gottes kostbare 

Geschöpfe es nicht sind. Das macht keinen Sinn. In der Heiligen Schrift steht zwar, dass die 

Heiligen gewinnen werden, aber zu welch hohem  Preis? Abermillionen Menschen werden dafür in 

die Hölle gehen. 
 
Bedenke, dass Gott über Seine Schöpfung so frustriert war, dass Er jeden Mann, jede Frau und jedes 

Kind, mit Ausnahme der 8 Personen von Noahs Familie, bei der großen Sintflut vernichtete. Es gab 

da nichts Gutes mehr auf dieser Welt. Nicht ein einziges Kind war es wert, gerettet zu werden. 

Weshalb hat Gott zugelassen, dass Satan auf übernatürlicher Ebene bis auf Noahs Familie die ganze 



Menschheit verführte und der Vernichtung preisgab? Dieser Mythos hat mehr Schaden im Hinblick 

auf Gottes Glaubwürdigkeit angerichtet als alles Andere. Deshalb weigere ich mich, diese Sintflut-

Geschichte zu glauben. 
 
Um an ihrem Glauben festhalten zu können und nicht dem Aberglauben zu verfallen, sollten die 

Christen die Bibel genau im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen und nicht alles blind 

glauben, was darin geschrieben steht. 
 
Wo immer Menschen zusammenkommen, ist Satan in ihrer Mitte. Vertraue mir, Satan war auch da, 

als die Bibel erstellt wurde. Was für einen Einfluss Satan hat, kann ich nicht sagen. Aber inzwischen 

gibt es schon Tausende von Religionen, welche die Verwirrung nur noch größer machen. Wie denkst 

du darüber? 
 
Als Christ gehe ich mehr davon aus, dass Gott Sich im Krieg mit dem Bösen befindet und dass das 

Böse nicht durch Gott erschaffen wurde. Aber es existierte von Anfang an. Gott kämpft, genau wie 

wir, darum, das Böse zu beenden. Gott kämpft mit uns zusammen, um die übernatürlichen Mächte 

des Bösen zu vernichten. Es ist okay für mich, dass Gott nicht vollkommen ist; viel wichtiger ist für 

mich, dass Er uns liebt und uns vor den bösen Mächten schützen will. Warum sollte Gott das Böse 

nicht bekämpfen wollen? Dass Luzifer im Himmel rebellieren und ein Drittel der Engel dort 

verführen konnte, ist für mich ein starker Beweis dafür, dass Gott Selbst in Seinem eigenen Reich 

mit dem Bösen zu kämpfen hat. Wow! Wir müssen bedenken, dass wir keine Götter sind und auch 

nicht die Fähigkeiten von Göttern haben. Als Menschen sind wir diesen Mächten von daher hilflos 

ausgeliefert. 
 
Als Christ weiß ich nicht, auf was das letztendlich alles hinausläuft. Ich hoffe und bete, dass Gottes 

Gnade noch größer ist als das, was uns bisher darüber gesagt wurde und größer als unsere 

Vorstellungskraft. Meine Verantwortung sehe ich darin, danach zu streben, mich so zu verhalten, 

wie es Jesus Christus tat, als Er als Menschensohn hier auf der Erde war. 
 
ANTWORT: 
 
Du fragst dich, ob Satan nicht auch die Bibel angegriffen hat, wo er ja auch Gottes kostbare 

Schöpfungen attackiert. Die Bibel selbst ist sogar gravierend angegriffen worden, aber nicht dessen 

Inhalt. Während des Mittelalters ist sie beinahe völlig vernichtet worden. Die Menschen konnten sie 

oft nur unter der Gefahr lesen, deswegen getötet zu werden. Satan hat tatsächlich versucht, die Bibel 

zu vernichten und Menschen davon abzuhalten, sie zu lesen. Auch heute noch bringt er mittels 

wissenschaftlicher Argumente, wie zum Beispiel der Evolutionstheorie und dem kritischen Denken, 

viele dazu, den Glauben an die Bibel zu verlieren. Aber ich glaube, dass Gott Seine Hand über den 

Inhalt der Bibel gehalten hat, so dass diejenigen, die sich von ganzem Herzen dafür entschieden 

haben, an ihre absolute Wahrhaftigkeit zu glauben und Gott darin zu erkennen suchen, Ihn darin 

auch finden werden. Denn die Bibel ist ja ein lebendiges Buch! 
 
Es scheint so zu sein, wie du sagst, dass Gott Satan braucht oder mit Satan einen bestimmten Zweck 

verfolgt, damit sich Sein Plan erfüllt. Oder ist es so, wie du sagst, dass Gott nicht vollkommen ist? 

Und Gott scheint, deiner Meinung nach, mit dem Bösen zu kämpfen, was allerdings bedeuten 

würde, dass Gott schwach und nicht fähig wäre, das Böse zu bezwingen. So würde Er in Seiner 

Liebe zwar versuchen, uns vor dem Bösen zu schützen, aber Er wäre scheinbar unfähig, es gänzlich 

zu vernichten. Du denkst auch, dass das Böse von Anfang an dagewesen wäre, also schon immer 

existiert hätte. Und du bist der Ansicht, dass der Mensch so konstruiert ist, dass er dem Bösen 

zwangsläufig zum Opfer fallen muss. 
 



Es war für mich auch interessant zu lesen, dass du mehr davon ausgehst, dass Gott eigentlich diesen 

Krieg mit dem Bösen führen würde und nicht mit Satan und dass du denkst, dass das Böse nicht von 

Gott geschaffen wurde. Aber dann sagst du gleichzeitig, dass du daran zweifelst, dass Gott wirklich 

das Böse gänzlich besiegen kann und daran, dass Er vollkommen ist. 
 
Ich glaube an alles, was in der Bibel steht. Darin sagt Gott zu Satan in: 
 
Hesekiel Kapitel 28, Vers 15 
„Unsträflich warst du in all deinem Tun vom Tage deiner Erschaffung an, bis Verschuldung 

an dir gefunden wurde.“ 
 
Das ist für mich ein Hinweis darauf, dass das Böse mit Satan seinen Anfang nahm. Von daher hat 

Gott das Böse nicht geschaffen, sondern Satan hat es entstehen lassen. Denn er fing damit an, böse 

Dinge zu denken! Er wollte selbst Macht ausüben. 
 
Bevor die Sünde ihren Anfang nahm, gab es überhaupt keine Probleme. Im Himmel waren alle 

glücklich, wobei sie Gott mit Liebe in ihren Herzen dienten. 
 
Doch als Satan damit anfing, Gott anzuklagen, konnte er ein Drittel aller Engel davon überzeugen, 

dass er Recht hatte und dass Gott Segen von ihnen zurückhalten würde und dass sie in Wahrheit 

Götter sein könnten. In diesem Moment wurde Satans weitere Existenz tatsächlich erforderlich, 

damit Gott durch ihn die Folgen der Sünde aufzeigen kann. Die Engel, die weiterhin auf Gottes 

Seite stehen, sollen selbst erkennen, wohin Satans Art zu denken führt. Von daher denke ich, dass 

du nur zum Teil Recht hast. Gott musste Satan gewähren lassen, damit die restlichen Engel und die 

anderen Welten Folgendes sehen können: 
 
• Die schlimmen Folgen der 
Sünde 

• Das gesamte Ausmaß des 
Bösen 

• Wie sich die Denkweise von 
Satan auswirkt 
• Wohin Satans Aktionen 
führen 

 

So können sie alle frei entscheiden, ob sie sich Satans Rebellion anschließen 
wollen oder nicht. 
 

Wenn schon ein Drittel der Engel im Himmel so von Satan überzeugt war, 
dass sie sich ihm anschlossen, was war dann mit dem Rest des Himmels? 

 

• Hatten sie dazu keine Fragen? 

• Wollten sie Satan ebenfalls 
folgen und hielten sich nur noch ein wenig zurück? 

• Zögerten sie nur deshalb, 
weil sie sich vor Gott fürchteten und wussten, dass Er viel mächtiger war als 
Satan? 

• Dachten sie immer noch, 



dass Gott liebevoll ist? 

• Glaubten sie, dass Satan 
teilweise Recht haben könnte? 

• Waren sie wirklich davon 
überzeugt, dass Gott diesen Krieg fair führen und Sich an die Gesetze und 
Regeln halten würde, die Er Selbst aufgestellt hatte? 

• Und was ist mit den anderen 
Welten? Hatten deren Führer nicht auch Fragen, als diese Rebellion inmitten 
von Gottes Reich ausbrach? 

• Wie wird Gott die 
verbliebenen Engel und die Führer der anderen Welten im Universum davon 
überzeugen, dass das, was Satan über Gott gesagt hat, nicht richtig ist und 
dass Satan nur an sich denkt und  sogar in seinem Machtübernahmeprozess 
nicht davor zurückschreckt jeden zu vernichten, der sich diesem 
entgegenstellt? 

 

Im Buch der Offenbarung Jesu Christi können wir über all die bösen Dinge 
lesen, die Satan tun wird, um sein Ziel in die Realität umzusetzen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass er dazu die vollständige 
Zerstörung oder zumindest die totale dämonische Kontrolle über alle 
Menschen der Erde geplant hat! Am Ende dieses Buches sehen wir aber, wie 
Gott das Böse aus dem gesamten Universum verbannen wird. Jeder Engel 
und Mensch, der an Satans Rebellion beteiligt ist, wird dann in den ewigen 
Feuersee geworfen, der für sie bereit steht. 
 

Darüber hinaus lesen wir in diesem Buch, dass die Engel im Himmel Gott 
dafür loben werden, dass Er Sein endgültiges Gerichtsurteil gesprochen und 
die Herrschaft nicht nur über den Himmel, sondern auch über die Erde 
übernommen hat. Dann ist Satan nicht mehr länger der Fürst dieser Welt. 
Und dadurch werden alle erkannt haben, dass Gott sogar gerecht gegenüber 
den Bösen urteilt! Das konnten wir bereits daran sehen, wie Jesus Christus 
den Verräter Judas Iskariot behandelt hat. Jesus Christus wusste ganz genau, 
was dieser Jünger tun würde. Doch Er versuchte dessen Herz genauso zu 
erreichen, wie das der anderen Jüngerinnen und Jünger. 
 

Von daher scheint es so zu sein, dass das Buch der Offenbarung Jesu 
Christi vorhersagt, dass die verbliebenen Engel (und ich bin mir sicher, dass 
die Führer der anderen Welten ebenso der Fall sein wird) Gott vor allem 
deshalb so sehr lieben werden, weil sie mit ihren eigenen Augen sehen, wie 
Er mit alledem umgeht. Wenn Gott Satan sofort vernichtet hätte, nachdem 
dieser Gott fälschlicherweise beschuldigt hatte, egoistisch zu sein usw., dann 
hätte das so ausgesehen, als würde Gott jeglichen Widerstand im Keim 
ersticken, ohne Sich ihm zu stellen. Dann hätte jeder große Angst vor Gott 
gehabt und hätte Ihn nicht geliebt und Sich ihm nicht aus freien Stücken  
hingegeben. Diese Furcht davor, von Gott ausgelöscht zu werden, wäre dann 



zur Brutstätte für weitere zukünftige Rebellionen geworden, oder man hätte 
bei der erstbesten Gelegenheit damit angefangen, sich gegen Gott zu stellen. 
 

Der Grund, weshalb dieser Krieg zwischen Gott und Satan noch immer nicht 
beendet ist, ist der, dass dadurch die Angst davor, was Gott möglicherweise 
Schlimmes tun könnte, im Universum verschwunden ist, weil alle erkennen 
werden, dass Gottes Wege tatsächlich die besten sind. Sie werden sehen, 
dass Satan und nicht Gott zerstörerisch und selbstsüchtig ist. Die Saat der 
Rebellion wird am Ende vollständig vernichtet sein. Den Engeln und den  
Führern der anderen Welten werden eindeutig die Intensität des Bösen 
realisieren, die Satan beherrscht, und sie werden daran nicht teilhaben wollen! 
 

In Zukunft wird niemand mehr gegen Gott rebellieren wollen, weil alle dann 
die Resultate der Revolte gegen die Liebe Gottes kennen, und sie werden 
niemals mehr daran zweifeln, dass Gott sie liebt. Der himmlische Vater hat 
die Welt schließlich so sehr geliebt, dass Er Seinen einzigen Sohn für sie 
dahingegeben hat! Welch größeren Beweis von Gottes Liebe für Seine 
Geschöpfe könnte es geben, weil durch den Sühnetod von Jesus Christus 
alle vom zweiten Tod errettet werden können, die dieses Opfer reumütig und 
bußfertig und Ihn als ihren HERRN und Erlöser annehmen und Ihm dienen? 

 

Nur wenn wir das Buch der Offenbarung Jesu Christi in unser 
Bibelstudium miteinbeziehen, werden wir alle Puzzleteile zusammensetzen 
können. Ja, es gibt einige Dinge in der Heiligen Schrift, die schwer 
verständlich sind; aber mit einer besseren Erkenntnis über die ganze Bibel 
als Einheit, werden wir nicht nur die Bäume, sondern den ganzen Wald 
überblicken. Dadurch können wir das Problem mit dem Bösen besser 
verstehen. 
 

Was die „Wahlfreiheit“ anbelangt, macht es keinen Sinn zu sagen, dass Gott 
der Respekt vor dem freien Willen nicht wichtig sei. Von daher ist es 
unerlässlich, die ganze Bibel zu lesen. Gott wirbt um uns, damit wir Ihn lieben, 
Seine Gnade und Sein Erlösungsangebot annehmen und so vor dem zweiten 
Tod bewahrt werden können. 
 

Gott ist nicht allein darauf beschränkt, lediglich zu versuchen, dass Menschen 
Ihm folgen, sondern Er ist allmächtig, so dass Er Wunder wirken könnte, um 
jeden von uns davon zu überzeugen, wahre Christen zu werden. Aber Er will 
niemanden auf diese Weise zum Glauben zwingen. 
 

Das tut Gott uns nicht an. ER wirbt um uns, so dass wir Ihn aus freien 
Stücken annehmen können und nicht unter Zwang. Das hat Er bei den 
Engeln und den Führern der anderen Welten auch nicht getan. Andererseits 
sehen wir immer mehr, dass Satan die ganze Zeit über versucht, die 
Menschen gegen ihren Willen zu kontrollieren. Satan lehnt die 
„Wahlfreiheit“ seiner Anhänger grundsätzlich ab. Er übt ständig Druck auf sie 



aus, damit sie seine Pläne in die Tat umsetzen. 
 

Im Buch der Offenbarung Jesu Christi lesen wir auch, wie die Engel, die 
sich noch im Himmel befinden, die Ältesten und alle Anderen darauf 
reagieren, was Gott macht. Sie loben Ihn dafür, dass Er all den Schaden, der 
durch die Bosheit entstanden ist, wieder rückgängig gemacht wird und dass 
die Seligkeit beginnen kann. Auf diese Weise erkennen sie, dass Gott jede 
einzelne Seiner Verheißungen wahrmacht. 
 

Jetzt, nachdem Satan seine wahren Absichten offen dargelegt hat (wie im 
Buch Daniel und im Buch der Offenbarung Jesu Christi beschrieben) 
zweifeln die Engel und die Ältesten im Himmel nicht mehr daran, dass die 
Frucht von Satans Lehren aus der Abschaffung des freien Willens besteht, 
damit er allein herrschen und alles bestimmen kann. Satan wird gezwungen 
sein, seine Maske vor allen fallen zu lassen. Und dabei wird sich 
herausstellen, dass er selbstsüchtig ist und nur will, dass er allein verherrlicht 
wird. Wenn irgendjemand ihm bei seinen Ambitionen in die Quere kommt, 
wird Satan alles daransetzen, ihn auf grausamste Weise zu vernichten, wobei 
er noch Freude daran hat, wenn er dies tut. Er denkt an nichts Anderes als an 
sich selbst. Deshalb sind die Engel und die Ältesten im Himmel so glücklich, 
wenn das Böse endgültig aus Gottes Schöpfung verschwunden ist! 
 

Du hast mich gefragt, was ich denke. Ich denke, dass wir einen liebenden 
Gott sehen, Der Sich um all Seine Geschöpfe auf den Abermillionen Welten 
des Universums und im Himmel 
kümmert. ER wird sicherstellen, dass Seine Schöpfung für immer und ewig 
vor jeder Art von Bosheit sicher ist, weil schließlich alle Engel und Menschen 
wissen werden, wohin schlechte Absichten führen, nämlich in die Selbstsucht, 
Bosheit, ins Unglück und die gänzliche Zerstörung von anderen Mächten usw. 
All das ist Sünde! 
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