
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 9 
 
Quelle: http://www.creation-science-prophecy.com/legalbattle.htm 
 
Frage 5: 
 
Warum zweifeln wir so sehr an unserem Glauben, und weshalb vergibt Gott uns das? Warum 
werden wir immer noch von Satan gequält, während er den himmlischen Vater, Gottes Sohn und 
den Heiligen Geist durch den  Antichristen und den falschen Propheten kopiert? Man sieht ja schon, 
dass er gerade versucht, das europäische Parlament zu beherrschen. Auch ist ja alles schon für das 
Malzeichen des Tieres vorbereitet. Überall bahnen sich gerade Bürgerkriege und Kriege an. Jeder 
Zeit können per Fernbedienung Angriffe aus dem Himmel erfolgen. Die Möglichkeiten, einen Krieg 
anzufangen, sind unbegrenzt. Warum müssen wir immer noch leiden, selbst wenn man gläubig und 
mit dem Heiligen Geist erfüllt ist? Die Juden leiden seit Anbeginn der Zeit und versuchen, Frieden 
in ihrem Land zu erzielen. 
 
Manchmal fühle ich mich leer und frage mich, ob das alles nur mit Adam und Eva und der 
Rebellion Luzifers im dritten Himmel zu tun hat oder auch mit der menschlichen Seele. 
 
ANTWORT: 
 
Wenn ich dich richtig verstanden habe, klingt es so, als würdest du dich fragen, weshalb das Elend 
auf unserer Welt immer noch andauert und warum wir immer noch leiden müssen. Darüber hinaus, 
sagst du, sehen wir, dass es auf der Welt immer mehr Konflikte gibt. Europa ist zurzeit in sehr 
großen Schwierigkeiten. 
 
Ja, die Dinge sehen wirklich nicht gut aus, und da erlauben wir uns die Frage, warum Gott das alles 
zulässt. Aus der Bibel wissen wir, dass Satan, der einmal der höchste Engel im Himmel war, gegen 
Gott rebelliert und behauptet hat, dass Gott ungerecht sei und die Engel wie Sklaven behandeln 
würde. 
 
Und tatsächlich hatte sich ein Drittel der Engel im Himmel Satan angeschlossen. Sie rebellierten 
mit ihm! Daran können wir sehen, dass Gott ein echtes Problem hat. ER hätte sie tatsächlich alle 
augenblicklich vernichten können, so dass sie nicht länger existierten. Aber was hätte das gebracht? 
 
Wenn Gott das getan hätte, hätten sich die anderen Engel im Himmel angefangen zu fragen, ob 
Satan nicht Recht gehabt hatte. Sie hätten sich wahrscheinlich gedacht: „Kaum hat Satan aufgezeigt, 
dass Gott ungerecht ist, geht Er hin und vernichtet ihn. Wir sollten uns am besten nicht mit Gott 
anlegen, sonst wird Er uns genauso auslöschen.“ 
 
Was die Engel allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass Luzifer extrem böse ist. 
Satan will die Macht und die Herrlichkeit Gottes für sich allein haben; alles Andere interessiert ihn 
nicht. Die Engel wussten damals nicht, dass Satan jeden vernichten wird, der sich seinem Plan 
widersetzt. 
 
Gott konnte Satan und seine Anhänger (die bösen Engel) nicht vernichten, weil das alle anderen 
Engel dazu veranlasst hätte, Gott nur noch aus Furcht vor Ihm zu dienen und nicht mehr, weil sie 
Ihn liebten. Aber Gott will, dass alle in Seinem Universum 
 
• Glücklich sind 



• Ihm und einander aus Liebe 
dienen 

• Dasselbe 
Gerechtigkeitsempfinden haben wie Er 
 

In der Bibel können wir nachlesen, was Gott daraufhin getan hat. ER 
vernichtete Satan und dessen böse Engel nicht, sondern ließ es zu, dass 
Satan mit seiner Bosheit weitermachte, damit das ganze Universum und die 
Engel sehen, was Satan wirklich im Sinn hat und wohin das alles führt. 
Dadurch werden alle verstehen, wie schlimm Bosheit und Sünde wirklich sind. 
 

Satan will Gott sein und alle Ehre, die allein Gott gebührt, für sich allein in 
Anspruch nehmen. Und Satan wird alles daran setzen, um dieses Ziel zu 
erreichen, selbst wenn das bedeutet, dass er alles um sich herum zerstören 
muss. Satan will zwar so wie Gott sein, aber nicht was Seine Gerechtigkeit 
und Güte anbelangt. Und Gott lässt ihn gewähren, damit alle sehen: 

 

• Wie böse Satan ist 
• Dass Satan die Macht für sich allein beanspruchen will 
• Dass Satan seine Engel und Anhänger in Wahrheit völlig egal sind 
 

Somit ist alles Elend, was auf unserer Welt passiert, das Werk Satans. Satan 
will die Kontrolle über die ganze Erde haben und muss dazu jeden dazu 
bringen, ihm nachzufolgen. 
 

Obwohl die meisten Menschen ihm inzwischen – wenn auch nur teilweise – 
nachfolgen, gibt es immer noch eine kleine Gruppe, die Gott treu bleibt und 
nichts mit Satan zu tun haben will. Diese wahren Christen werden sich unter 
gar keinen Umständen von Gott lossagen. Sie würden lieber sterben, als Gott 
Unehre zu machen und sich voll und ganz irgendeiner Sünde hinzugeben. 
Und genau wegen dieser kleinen Gruppe, die Gott in Seiner Dreieinheit 
absolut loyal ist, kann Satan sein Ziel, die Erde für immer zu übernehmen, 
nicht erreichen. Das macht Satan extrem wütend. Er weiß auch, dass in 
diesen letzten Tagen der Weltzeit seine Zeit knapp bemessen ist, um seine 
Pläne durchzuführen. Von daher wird er alles Erdenkliche tun, um ihn zu 
verwirklichen. Im Verlauf dieses Prozesses wird er alles Gute aus unserer 
Welt zerstören. 
 

Und wir befinden uns bereits in dieser Endzeit. Obwohl die Welt schon immer 
böse war, werden die Dinge jetzt immer schlimmer und schlimmer. Die Völker 
dieser Welt sind derzeit extrem zornig. Nichts und niemand scheint auf dieser 
Erde noch sicher zu sein, und ich glaube Jesus Christus, Der uns sagt, dass 
es noch viel schlimmer kommen wird. 
 

Matthäus Kapitel 24, Verse 4-8 



4 Jesus antwortete ihnen: »Sehet euch vor, dass niemand euch 
irreführe! 5 Denn viele werden unter Meinem Namen kommen und 
behaupten: ›Ich bin der (wiederkehrende) Christus‹, und werden viele 
irreführen. 6 Ihr werdet ferner von Kriegen und Kriegsgerüchten hören: 
gebt Acht, lasst euch dadurch nicht erschrecken! Denn das muss so 
kommen, ist aber noch nicht das Ende. 7 Denn ein Volk wird sich gegen 
das andere erheben und ein Reich gegen das andere (Jes 19,2); auch 
Hungersnöte und Seuchen werden eintreten und Erdbeben hier und da 
stattfinden; 8 dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen (der Nöte, der 
Leiden).« 

 
Das ist aber nur der Auftakt zu den göttlichen Gerichten, die während der 7-
jährigen Trübsalzeit über die Bösen dieser Erde kommen werden. Aber die 
gerecht Gemachten werden zuvor zu Jesus Christus in die Wolken entrückt 
werden. Alle, die das Sühneopfer von Jesus Christus reumütig und bußfertig 
und Ihn als ihren HERRN und Erlöser angenommen haben, werden diese 
schlimme Zeit auf dieser Erde nicht erleben müssen. Das wird eine der 
Belohnungen dafür sein, dass wir Gott nachgefolgt und Ihm treu geblieben 
sind. Was immer wir bis zur Entrückung noch hier auf der Erde erleben 
werden, wird dazu dienen, dass der Ratschluss Gottes umgesetzt wird, so 
dass am Ende Seine Gerechtigkeit das ganze Universum erfüllt, was wir uns 
ja so sehr wünschen. Wenn wir Gott nachfolgen, wird Er uns in diesem Krieg 
gegen Satan einsetzen. Das ist ein großes Privileg für uns, dass wir mit Ihm 
zusammenarbeiten dürfen, um gegen das Böse zu kämpfen. Wenn alles Leid 
und jegliche Zerstörung auf der Erde vorüber ist, dann wird das Universum 
wieder ein Ort des Friedens sein, wo dann für immer und ewig Gerechtigkeit 
herrschen wird. Bei diesem Krieg dürfen wir niemals vergessen, dass der 
allmächtige Gott immer alles unter Seiner Kontrolle hat! 
 
Wir wissen, dass Gott nicht nur diese Erde zu beschützen hat, sondern Er 
muss auch den anderen Welten im Universum helfen, dass sie verstehen, 
was die Bosheit Satans gerade anrichtet. Nachdem alle gesehen haben 
werden, worin die Bosheit Satans gipfelt, wird das Universum für immer und 
ewig zu einem absolut sicheren Ort werden, weil niemand mehr irgendetwas 
mit Sünde und Bosheit zu tun haben will! Offensichtlich weiß Gott bei dem, 
was Er tut, dass Er das gesamte Universum wieder zu seinem glückseligen 
und heiligen Zustand zurückführen kann, wobei Er die Willensfreiheit Seiner 
Geschöpfe erhalten wird. Somit wird die Sünde für immer eliminiert! 
 
Wenn wir, Seine Jüngerinnen und Jünger, stets danach streben, Jesus 
Christus zu dienen und uns dazu in allen Dingen unseres Lebens vom 
Heiligen Geist führen lassen, wird der himmlische Vater uns schützen und vor 
allem vor der 7-jährigen Trübsalzeit mittels der Entrückung bewahren, bevor 
diese beginnt. Jesus Christus hat uns davor gewarnt, dass die Dinge auf der 
Erde immer schlimmer werden. Und Er erklärt uns auch, dass sie geschehen 



MÜSSEN, weil die Sünde den Gipfel an Bosheit erreicht haben muss, bevor 
sie gestoppt wird. 
 
Wenn Jesus Christus nach der Trübsalzeit mit den Seinen wieder auf die 
Erde zurückkehrt, wird Er alles wieder in Ordnung bringen. 
 
Frage 6: 
 
Die Präsenz des Bösen auf der Welt ist Satans Schuld. Die Muslime und die 
vielen Christen haben sich dahingehend täuschen lassen, dass sie glauben, 
dass Satan nicht existieren würde und klagen dadurch Gott an, dass Er 
unfähig oder nicht willig sei, etwas gegen das Böse, das Elend, gegen 
Krankheit und Armut zu unternehmen. 
 
Das Folgende wurde von dem griechischen Philosoph Epikur geschrieben: 
 
„Ist Gott willig, das Böse zu verhindern, kann es aber nicht? 
Dann ist Er nicht allmächtig. 
Ist Er dazu fähig, will es aber nicht? 
Dann ist Er grausam. 
Ist Er beides, dazu fähig und bereit? 
Woher kommt dann das Böse? 
Ist Er weder dazu in der Lage noch dazu bereit? 
Warum sollten wir Ihn dann Gott nennen?“ 
 
Entweder will Gott das Böse abschaffen und kann es nicht. Oder Er kann es, 
will es aber nicht. Wenn Er es will, aber nicht kann, ist Er machtlos. Wenn Er 
es kann, es aber nicht will, dann ist Er bösartig. Aber wenn Gott das Böse 
abschaffen kann und will, wie kommt dann das Böse in die Welt? 
 
 
ANTWORT: 
 
Du hast Fragen gestellt, auf die es, rein oberflächlich betrachtet, keine 
Antworten zu geben scheint. Diese Fragen erwecken den Anschein, als wäre 
Gott nicht das, was Er sagt, dass Er ist. Die einzigen möglichen Antworten 
auf diese Art von Fragen lassen lediglich zu, dass Er entweder heimtückisch, 
nicht allmächtig oder Er sogar Selbst böse sei! 
 
Der Grund, weshalb das keine gute Antwort zu sein scheint, ist der, dass 
deine Fragen auf spezifische Vermutungen über Gott basieren. 
Mutmaßungen können allerdings falsch sein. 
 
Es spielt keine Rolle, welche Position wir einnehmen;  wir müssen mit 
Annahmen beginnen. Die ganze Wissenschaft beruht auf Thesen. Sie 



werden verstanden und angewandt, damit wissenschaftliche Verfahren  
durchgeführt werden können. 
 
Andererseits habe ich Theologen zu Menschen sprechen hören, die sich 
nicht voll und ganz bewusst sind, was ihre Annahmen wirklich bedeuten oder 
sie machen der Öffentlichkeit etwas vor. (Tatsächlich habe ich von 
Wissenschaftlern gehört, die dasselbe machen.) Sie handeln so, als würde es 
sich dabei gar nicht um bloße Annahmen handeln, nur um ihre Ziele 
durchzubringen. 
 
Für sie gibt es nur zwei Optionen: 
 
1. Gott ist allmächtig. ER kann alles tun, was Er will, weil niemand Ihn 
aufhalten kann. ER ist mächtig! 
2. Gott ist nicht allmächtig. Deshalb kann Er das Böse auf der Welt nicht 
abschaffen. 
 
Mit diesen auf die zwei Typen begrenzten Annahmen kann man Gott lediglich 
auf bestimmte zulässige Weise erklären. Diese Annahmen begrenzen 
allerdings unsere Antworten! 
 
1. Wenn Gott das Böse abschaffen will, es aber nicht kann, ist Er nicht 
mächtig. 
2. Wenn Er das Böse abschaffen kann, es aber nicht will, ist Er böse. 
3. Aber wenn Gott das Böse abschaffen will und es tatsächlich kann, wie 
kommt dann das Böse in die Welt? 
 
Sind aber „böse“ oder „nicht mächtig“ tatsächlich die einzigen Möglichkeiten, 
die wir haben, um Gott zu beschreiben? 
 
Sind das die einzig möglichen Gründe für das Böse in der Welt? Wenn wir 
keine anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen, bekommen wir überhaupt 
keine zufriedenstellende Antwort. Ich denke, dass diese Art zu denken eine 
Menge Menschen verwirrt hat. In der Bibel ist nicht von hoffnungslosen 
Vorstellungen die Rede, die uns keine andere Wahl lassen. 
 
Was all diese Leute völlig vergessen oder ignorieren, ist die einzig richtige 
Antwort. Es ist die Antwort, die in der Bibel erklärt wird! Und wie lautet sie? 
 
Die biblische Antwort ist, dass Gott allmächtig UND GERECHT ist, dass Er 
aber Seine Aktionen absichtlich eingeschränkt hat, weil Er den freien Willen 
Seiner Geschöpfe respektiert. Wenn Er ihnen den freien Willen nehmen 
würde, dann wäre das wirklich böse. Dann wäre Gott ein „Kontrollfreak“, 
genauso wie Satan, wenn Er Seine Geschöpfe buchstäblich gegen ihren 
Willen dazu zwingen würde, Ihm nachzufolgen, zu gehorchen und zu dienen. 



 
Du darfst niemals vergessen, dass es Satan ist, der versucht, dich zu 
kontrollieren, egal was du vorhast. Wenn er das nicht schafft, wird er 
versuchen, dich zu töten! 
 
Wenn Gott versuchen würde, das Böse dadurch zu beseitigen, dass Er auf 
Seine eigenen Geschöpfe gegen ihren Willen Zwang ausübt, dann würde Er  
ihnen mit diesen Aktionen Böses antun. 
 
Was Gott macht, muss über jeglichen Vorwurf erhaben sein. Deshalb hat Er 
in Seiner Allmacht Sich Selbst Beschränkungen auferlegt, damit Er das 
Problem Satan und dessen Rebellion lösen kann, ohne Selbst Böses zu tun. 
 
Die Bibel gibt uns Hinweise darauf, wie Gott das Böse abschaffen wird. Aber 
das dauert seine Zeit. Im Buch der Offenbarung Jesu Christi lesen wir, wie 
Gott Satan und seine Anhänger verdammen wird. Zunächst wird Er die große 
Buhlerin richten: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 1-2 
1 Danach hörte ich ein Getön, das klang wie der laute Jubel einer 
großen Schar, die im Himmel riefen: »Halleluja! Das Heil (die Rettung), 
die Herrlichkeit und die Kraft gehören unserem Gott; 2 denn wahrhaftig 
und gerecht sind seine Gerichte, dass Er die große Buhlerin gerichtet 
hat, die mit ihrer Unzucht die Erde verstörte, und das Blut Seiner 
Knechte hat Er an ihr gerächt!« 

 
Und dann lesen wir, dass Jesus Christus, wenn Er mit den Seinen auf die 
Erde zurückkehrt, den Antichristen und den falschen Propheten in den 
Feuersee werfen und die bösen Könige der Erde mit dem Schwert aus 
Seinem Mund töten wird: 
 
Offenbarung Kapitel 19, Verse 11-21 
11 Dann sah ich den Himmel offenstehen und erblickte ein weißes Ross; 
Der auf ihm sitzende Reiter heißt ›Treu und Wahrhaftig‹; Er richtet und 
streitet mit Gerechtigkeit. 12 SEINE Augen aber sind (wie) eine 
Feuerflamme; auf Seinem Haupt hat Er viele Königskronen, und Er trägt 
an sich (an ihnen= einen Namen geschrieben, den niemand außer Ihm 
Selbst kennt; 13 bekleidet ist Er mit einem in Blut getauchten Gewande 
(Mantel), und Sein Name lautet ›das Wort Gottes‹. 14 Die himmlischen 
Heerscharen folgten Ihm auf weißen Rossen und waren mit glänzend 
weißer Leinwand angetan. 15 Aus Seinem Munde geht ein scharfes 
(spitzes) Schwert hervor, mit dem Er die Völker (nieder)schlagen soll, 
und Er wird sie mit eisernem Stabe weiden (Ps 2,9), und Er ist es, Der 
die Kelter des Glutweins des Zornes des allmächtigen Gottes tritt. 16 An 
seinem Gewande (Mantel), und zwar an Seiner Hüfte, trägt Er den Namen 



geschrieben: »König der Könige und HERR der Herren«. 17 Dann sah 
ich einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen 
Vögeln zu, die hoch oben am Himmel fliegen: »Kommt her, versammelt 
euch zu dem großen Mahle Gottes! 18 Ihr sollt Fleisch fressen von 
Königen, Fleisch von Kriegsobersten, Fleisch von Starken, Fleisch von 
Rossen und ihren Reitern, Fleisch von Leuten aller Art, von Freien und 
Sklaven, von Kleinen und Großen!« 19 Weiter sah ich das Tier (dem vom 
Satan besessenen Antichristen) und die Könige der Erde und ihre Heere 
versammelt, um mit Dem auf dem Ross sitzenden Reiter und mit Seinem 
Heer zu kämpfen. 20 Da wurde das Tier gegriffen (gefangen genommen) 
und mit Ihm der Lügenprophet (der falsche Prophet), der die 
Wunderzeichen vor seinen Augen getan und dadurch die verführt hatte, 
welche das Malzeichen des Tieres trugen und sein Bild anbeteten; bei 
lebendigem Leibe wurden beide in den Feuersee geworfen, der mit 
Schwefel brennt. 21 Die Übrigen aber wurden mit dem Schwerte getötet, 
das aus dem Munde Des auf dem Rosse sitzenden Reiters hervorging; 
und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. 
 

Satan selbst wird dann für 1 000 Jahre im Abgrund angekettet sein. Aber 
bevor dies geschieht, wird eine himmlische Gerichtsverhandlung einberufen, 
damit alle verurteilt werden, die von Anfang an im Himmel die Rebellion 
begonnen und das Böse auf der ganzen Erde verbreitet haben sowie 
diejenigen, die Satan als ihren Führer gewählt haben. 
 

Im Buch Daniel ist von dieser Gerichtsverhandlung die Rede, die am Ende 
dieser Weltzeit stattfinden wird. Das ist der Zeitpunkt, an dem Satans 
Herrschaft von ihm genommen und die Regentschaft über die Erde Jesus 
Christus übergeben wird. 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 9-10, 13-14, 22 + 26 

9 »Ich schaute zu, bis Stühle (Throne) hingestellt wurden und ein 
ehrwürdiger Greis Platz nahm. SEIN Gewand war weiß wie Schnee und 
sein Haupthaar wie reine Wolle; Sein Thron bestand aus Feuerflammen 
und hatte Räder von loderndem Feuer. 10 Ein Feuerstrom ergoss sich 
und ging von Ihm aus; tausend mal Tausende dienten Ihm, und 
zehntausend mal Zehntausende standen dienstbereit vor Ihm. Der 
Gerichtshof setzte sich, und (die) Bücher wurden aufgeschlagen. 13 
Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, 
sah ich, wie mit den Wolken des Himmels Einer kam, Der wie eines 
Menschen Sohn (wie ein gewöhnlicher Mensch) aussah; Dieser (Jesus 
Christus) gelangte zu dem ehrwürdigen Greise (himmlischen Vater) und 
wurde vor Ihn geführt. 14 IHM wurde dann Macht, Ehre und Herrschaft 
verliehen, so dass alle Völker, Volksstämme und Zungen ihm untertan 
waren. Seine Macht sollte von ewiger Dauer und unvergänglich sein und 
Sein Königreich (Seine Herrschaft) ein solches, das niemals vernichtet 



werden kann.« 22 Bis der ehrwürdige Greis kam und den Heiligen des 
Höchsten Recht geschafft wurde und die Zeit eintrat, wo die Heiligen die 
Herrschaft in dauernden Besitz nahmen. 26 Dann aber wird der 
Gerichtshof Sitzung halten, und man wird ihm (Satan) die Herrschaft 
entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. 
 

Wenn die Gerichtsverhandlung im Himmel eröffnet ist, wird Jesus Christus 
vor den himmlischen Vater, den Alten an Tagen, gebracht und dabei wird dem 
Sohn Gottes die Königsherrschaft, die Ehre und das Reich übergeben 
werden. Gleichzeitig wird bei diesem Prozess Satan die Herrschaft 
weggenommen und zerstört werden. Dieser Gerichtsprozess findet statt, um 
den Heiligen Recht zu verschaffen und dazu, dass sie zusammen mit Jesus 
Christus die Herrschaft über die Erde übernehmen können. Aber diese 
Gerichtsverhandlung liegt noch in der Zukunft! 
 

Im Buch der Offenbarung Jesu Christi lesen wir dazu, dass sie zum 
Zeitpunkt des 7. Posaunengerichts stattfinden wird. 
 

Offenbarung Kapitel 11, Verse 15-18 

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 (den 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 (dem himmlischen Vater) 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. 18 Die Völker (Heiden) sind zwar in 
Zorn geraten, doch Dein Zorn ist gekommen und die Zeit des Gerichts 
für die Toten und (die Zeit) der Belohnung für Deine Knechte, die 
Propheten, und für die Heiligen und für alle, die Deinen Namen fürchten, 
die Kleinen wie die Großen; und (die Zeit) des Verderbens für die, 
welche die Erde verderben.« 
 

Vor dieser Gerichtsverhandlung gehörte die Erde genau genommen nicht 
zum Reich Gottes. Jesus Christus hat Selbst mehrere Male gesagt, dass 
Satan der Fürst dieser Welt ist. Erst wenn diese Gerichtsverhandlung 
einberufen wird, bekommt Jesus Christus die Herrschaft über die Erde 
übertragen. 
 

Diesen beiden Bibelpassagen entnehmen wir, dass der himmlische Vater vor 
allen Anwesenden sämtliche Urteile fällen wird. Dabei wird alles offengelegt 
werden. Der himmlische Vater macht Sich für Seine Geschöpfe transparent. 
ER lässt es sogar zu, dass sie über Ihn ein Urteil fällen. 
 



Der himmlische Vater wird diesen Krieg gegen Satan gewinnen, und Seine 
Geschöpfe werden mit dem einverstanden sein, was Er dabei bewirkt hat. 
Nicht deshalb, weil sie es müssen oder dazu gezwungen werden, sondern 
weil sie eine solche Liebe bei ihrem Schöpfer sehen, dass sie Ihm dafür 
danken, dass Er all Seine Verheißungen wahrgemacht hat. 
 

Frage 7: 
 

Du sagst, dass Gott mächtig und gerecht ist. Warum beendet Er dann nicht 
diesen Krieg friedlich, indem Er eine neue Welt erschafft und Satan die Erde 
überlässt, so dass jeder dem Teufel nachfolgen kann, wenn er das will? Wäre 
das ein Problem? 
 

ANTWORT: 
 

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die wahre oder vollständige Antwort auf diese 
Frage geben kann. Wir werden sehr viel über dieses Thema lernen, wenn wir 
anfangen, in Jesus Christus zu leben. Aber ich werde es dennoch versuchen, 
deine Frage zu beantworten. 
 

Ich glaube, dass es nur gerecht ist, Satan absolut zu vernichten, weil er allein 
schon über die Weltzeiten hinweg Abermilliarden Menschen zerstört hat, 
ganz zu schweigen, was die gefallenen Engel, die ihm dienen, alles 
angerichtet haben. Deshalb sollten sie auch komplett verdammt werden. 
Viele von ihnen sind ja bereits im Abgrund eingesperrt. Satan ist der 
Ursprung von unermesslichem Herzeleid und Blutvergießen. Er ist auch 
letztendlich dafür verantwortlich, dass die Mehrheit der menschlichen Familie 
und ein Drittel der Engel auf ewig verdammt sein werden! 
 

Darüber hinaus hasst Satan Gott und würde, wenn er es könnte, Ihn vom 
Thron des Universums stürzen. Ich bin mir sicher, dass Gott diese Bedrohung 
und diesen Hass nicht in den pausenlosen Weltzeitaltern der Ewigkeit im 
Universum dulden wird. 
 

Wie könnte da wahre Glückseligkeit herrschen und alle Tränen aufhören, 
wenn Sünde weiterhin erlaubt wäre? 

 

Uns wird in der Bibel verheißen, dass alles Leid ein Ende haben wird. 
Sämtliche Tränen werden versiegen, und es wir im ganzen Universum 
unvorstellbare Glückseligkeit herrschen, weil jegliche Sünde, jede Form von 
Hass und Herzeleid ausgelöscht sein werden! Das wird auch für Satan und 
seine Anhänger gelten – ob Menschen oder Engel -, weil sie bei ihrer 
Nachfolge genauso zu Teufeln geworden sind wie er selbst. 
 

Der Apostel Petrus warnt uns: 
 



1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8 

Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht wie 
ein brüllender (fresshungriger) Löwe umher und sucht, wen er 
verschlingen kann! 
 

Jesus Christus sagte zu den ungläubigen Juden: 
 

Johannes Kapitel 8, Vers 44 

Ihr stammt eben vom Teufel als eurem Vater und wollt nach den 
Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Menschenmörder von Anfang 
an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in 
ihm ist. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus seinem eigensten 
Wesen heraus, denn er ist ein Lügner und der Vater von ihr (der Lüge). 
 

Dieser Krieg wird nicht nur auf zwei Seiten geführt, sondern dabei wendet 
Satan, der zum Vater des Bösen geworden ist, alle Arten von schrecklichen 
Methoden an, um gegen jeden zu kämpfen, der sich ihm widersetzt. Schauen 
wir uns dazu an, was er allein dem Volk Gottes am Ende dieser Weltzeit alles 
antun wird: 
 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 12-13 + 17 

12 Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt! Wehe aber 
der Erde und dem Meer! Denn der Teufel ist nun zu euch 
hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit 
nur noch kurz bemessen ist.« 13 Als nun der Drache sich auf die Erde 
hinabgestürzt sah, verfolgte er das Weib, das den Knaben geboren hatte. 
17 Da geriet der Drache (Satan) in Wut gegen das Weib und ging hin, um 
Krieg mit den übrigen ihres Samens (ihren übrigen Angehörigen) zu 
führen, (nämlich mit denen) die Gottes Gebote beobachten und das 
Zeugnis Jesu haben (am Zeugnis Jesu festhalten). 
 

Daniel Kapitel 7, Verse 7, 21 + 25 

7 Darauf erschien mir in meinen Nachtgesichten plötzlich ein viertes 
Tier, schrecklich und furchtbar und außerordentlich stark; es hatte 
gewaltige Zähne von Eisen (und Klauen von Erz); es fraß und zermalmte 
und zertrat das, was übriggeblieben war, mit seinen Füßen; es sah ganz 
anders aus als alle die vorigen Tiere und hatte auch noch zehn Hörner. 
21 Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit den Heiligen führte 
und sie überwältigte. 25 Er (der Antichrist) wird vermessene Reden gegen 
den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und 
darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz (Gottes) zu ändern; und 
sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein ein Jahr und zwei Jahre 
und ein halbes Jahr. 
 

Daniel Kapitel 11, Vers 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. 
 

Offenbarung Kapitel 13, Verse 7 + 15 

Auch wurde ihm (dem von Satan besessenen Antichristen) gestattet, Krieg 
mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen; und Macht wurde ihm 
über alle Stämme und Völker, Sprachen und Völkerschaften verliehen 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 7 

Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der über den Fluten des 
Stromes stand; er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel 
und schwor bei dem ewig Lebenden: »Noch eine Zeit, (zwei) Zeiten und 
eine halbe Zeit (3 ½ Jahre); und sobald die Macht des Zerstörers des 
heiligen Volkes ihr Ende erreicht hat, dann wird dies alles sich erfüllen!« 

 

Jesus Christus sagt, dass Satan ein Mörder und der Vater der Lüge ist. Der 
Teufel kennt keine Gnade, wenn sich ihm jemand widersetzt! 
 

Aber am Ende werden die Bösen alle vollständig vernichtet sein, damit – wie 
es in der Heiligen Schrift geschrieben steht – die Glückseligkeit im Universum, 
das Gott erschaffen hat, einziehen kann. 
 

Psalmen Kapitel 145, Vers 20 

Der HERR behütet alle, die Ihn lieben, doch alle Frevler rottet Er aus. 
 

Psalmen Kapitel 37, Verse 9-11 + 20 + 38 

9 Denn die Übeltäter werden ausgerottet, doch die da harren des 
HERRN, die werden das Land besitzen. 10 Nur noch ein Weilchen, so 
wird der Frevler nicht mehr sein, und siehst du dich um nach seiner 
Stätte um, so ist er nicht mehr da. 11 Die stillen Dulder aber werden das 
Land besitzen und sich freuen an der Fülle des Friedens (Wohlergehens). 
20 Dagegen die Gottlosen gehen zugrunde, und die Feinde des HERRN 
sind wie die Pracht der Auen: Sie vergehen wie Rauch, sie vergehen! 38 
Die Frevler aber werden allesamt vertilgt, und der Gottlosen Nachwuchs 
wird ausgerottet. 
 

Psalmen Kapitel 104, Vers 35 

Möchten die Sünder verschwinden vom Erdboden und die Gottlosen 
nicht mehr sein! – Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja! 
 

Jesaja Kapitel 47, Vers 14 

Fürwahr, sie werden der Spreu gleichen, die das Feuer verzehrt hat: Sie 
werden nicht einmal ihr eigenes Leben aus der Gewalt der Flammen 
retten – es wird ja keine Kohlenglut sein, an der man sich wärmen kann, 
kein Herdfeuer, vor dem man sitzen kann. 
 



Maleachi Kapitel 3, Verse 20-24 

20 »Euch aber, die ihr Meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit (der Rechtfertigung und des Heils) aufgehen mit Heilung in 
(unter) ihren Flügeln; und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Jungvieh 
(aus dem Stall) 21 und werdet die Gottlosen zertreten; denn sie sollen 
zu Staub (wie Asche) werden unter euren Fußsohlen an dem Tage, wo 
ICH es vollführe!« – so hat der HERR der Heerscharen gesprochen. 22 
Bleibet (also) eingedenk des Gesetzes Meines Knechtes Mose, dem ICH 
am Horeb Satzungen und Verordnungen für ganz Israel aufgetragen 
habe. 23 Wisset wohl: ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der 
große und furchtbare Tag des HERRN kommt; 24 der wird das Herz der 
Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder 
zuwenden, damit ICH nicht kommen muss und das Land mit dem 
Bannfluch schlage (dem Untergang preisgeben)!« 
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