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Satan überwinden – Teil 1 – Dr. Adrian Rogers 
 
Satan überwinden heißt, ihn zu besiegen. Dieser Beitrag soll als Alarm 
dienen, um Dich zu den Waffen zu rufen. Denn sobald Du erlöst bist, wirst Du 
in einen Krieg hineingezogen. Das ist kein religiöser Spielplatz oder ein 
Sonntagsschule-Picknick, sondern wir haben es hier mit einem echten Krieg 
zu tun, der bis zum Ende geführt wird und bei dem alle Mittel erlaubt sind, um 
gegen einen unheimlichen Gegner zu kämpfen. Wir müssen gegen die 
dämonisierten, mobilisierten Heere und Streitkräfte der Hölle gewappnet sein. 
 
Es hat schon immer zum Plan des Teufels gehört, sein Reich der Finsternis 
zu verschleiern, damit wir Menschen nicht erkennen, wer er ist. Denn der 
Teufel weiß, dass man bei jedem Kampf, den man führt, seinen Feind kennen 
muss und dass wenn wir sein Wesen nicht begreifen, wir unseren Feind 
demzufolge nicht kennen und somit nicht auf den Kampf vorbereitet sind. 
 
Ich bete, dass es mir mit der Hilfe des Heiligen Geistes gelingt, Satan die 
Maske vom Gesicht zu reißen, den Schleier über seinem Reich zu lüften und 
dass Du erkennst, wer der Teufel ist. 
 
Zuerst möchte ich, dass Dir bewusst wird, dass Satan real ist. Das ist eine 
erwiesene Tatsache. Es war kein Geringerer als der HERR Jesus Christus 
Selbst, Der uns gelehrt hat zu beten: „Erlöse uns von dem Bösen“. Wenn ich 
von dem Teufel spreche, dann rede ich NICHT von einer Erfindung oder 
Einbildung irgendeines Menschen. Ich spreche auch nicht von einer 
Mythologie eines mittelalterlichen Glaubens, der sich bis heute erhalten hat. 
Nein, ich rede hier von einer biblischen Tatsache und einer gegenwärtigen 
Realität. 
 
Satans Persönlichkeit 
 
Ich möchte, dass Du Dir Gedanken über den Teufel und seine Persönlichkeit 
machst. Wenn ich hier von seiner Persönlichkeit spreche, meine ich damit die 
Tatsache, dass es sich bei Satan um eine reale Person mit bestimmten 
Eigenschaften handelt. 
 
Der Apostel Petrus spricht in seinem ersten Brief dazu eine ausdrückliche 
Warnung aus: 
 
1.Petrusbrief Kapitel 5, Vers 8 
Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, DER TEUFEL, geht 
wie ein brüllender (fraßhungriger) Löwe umher und sucht, wen er 



verschlingen kann! 
 
Satan ist der größte Feind Gottes und Seines Volkes. Das sieht man schon 
daran, welche Namen ihm in der Bibel gegeben werden: 
 
• Betrüger 
• Mörder 
• Ankläger der Brüder 
• Versucher 
• Fürst der Macht der Luft 
• Verwüster 
• Der Böse 
 
Wenn Du nicht verstehst, mit was für einem gefährlichen Feind Du es zu tun 
hast, kannst Du keine Vorbereitungen für den Kampf mit ihm treffen. 
 
Die klügste List des Teufels ist, dass er Dich glauben machen will, dass er 
überhaupt nicht existiert. Heutzutage macht man sich über die Vorstellung, 
dass es einen Teufel geben könnte, sogar lustig. Dazu gibt man 
Fußballmannschaften, verschiedenen Lebensmitteln und Automarken Namen, 
die mit dem Teufel verbunden sind. Und man hat die Vorstellung, dass es sich 
bei ihm um ein komisches, kleines Wesen handelt, das rote Unterwäsche 
trägt, Hörner auf dem Kopf und einen gegabelten Schwanz hat und mit einer 
Mistgabel versucht, jemanden aufzuspießen. Satan will, dass wir uns über ihn 
eine völlig falsche Vorstellung machen und ihn für ein lustiges  Wesen halten, 
wie zum Beispiel Rudolf, das Rentier mit der roten Nase und über ihn lachen. 
 
Andere nehmen den Teufel ernst, glauben, dass er existiert, denken aber, 
dass er sich derzeit in der Hölle aufhalten würde. Aber das wird erst in der 
Zukunft der Fall sein. Manche sind der Meinung, dass Satan über die Hölle 
herrschen würde. Aber das stimmt ebenfalls nicht, denn er wird dann 
eingekerkert sein und gepeinigt werden. Die Hölle ist für den Teufel und 
dessen Engel geschaffen worden. Aber Satan hält sich dort derzeit noch nicht 
auf. 
 
Der Apostel Paulus schreibt in: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 
Denn wir haben nicht mit Wesen (Gegnern) von Fleisch und Blut zu 
kämpfen, sondern mit den (überirdischen) Mächten, mit den (teuflischen) 
Gewalten, mit den Beherrschern dieser Welt der Finsternis, mit den 
bösen Geisterwesen in der Himmelswelt. 
 
Unsere Feinde sind nicht: 



 
• Die Kommunisten 
• Die politischen Parteien 
• Die Vereinten Nationen 
• Die EU 
• Der Ehepartner 
• Die Familienangehörigen 
• Die Pornoproduzenten 
• Die Spirituosenhersteller 
• Die Drogenhändler 
 
Das sind alles Menschen von Fleisch und Blut. 
 
Der Grund, weshalb Christen oft bei diesem Kampf verlieren, ist der, weil 
ihnen nicht bewusst ist, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. 
Dieser Krieg kann im Inneren des Menschen stattfinden, aber nicht zwischen 
Menschen. Satan ist eine Persönlichkeit. Er kann 1 000 Köpfe haben, aber er 
hat nur ein einziges Herz; allerdings ist es ein sehr böses Herz. 
 
Satans Position 
 
Paulus spricht im Epheserbrief von: 
 
• Überirdischen Mächten 
• Teuflischen Gewalten 
• Herrscher über diese Welt der Finsternis 
• Geisterwesen in der Himmelswelt 
 
Der Teufel hatte einmal seinen ständigen Wohnsitz im Himmel und diente 
Gott als mächtiger Engel. Doch er rebellierte gegen Ihn. Deswegen wurde er 
mit einem Drittel der Engel, die sich auf seine Seite gestellt hatten, aus dem 
Himmel verbannt. Sie wurden zu Geisterwesen ohne Körper und werden 
heute „Dämonen“ genannt. Sie dienen Satan, und er herrscht über sie. 
 
Die Bibel nennt Satan „Fürst der Macht der Luft“, und Jesus Christus warnt 
uns vor dem Teufel und dessen Engeln. Satan kontrolliert durch seine 
Dämonen nicht nur Einzelpersonen, sondern buchstäblich ganze Völker und 
Nationen. Hast Du gewusst, dass Satan Einfluss auf die UNO nimmt? Und 
was die Beziehungen der Nationen zueinander anbelangt, kannst Du davon 
ausgehen, dass er oft am Verhandlungstisch sitzt. Du magst das vielleicht 
nicht glauben; aber es ist wahr. 
 
Manche Christen fragen sich, wie die Schlacht von Armageddon zustande 
kommen wird. Der Apostel Johannes hatte auf der Insel Patmos dazu eine 



Vision. Darin schaute er etwas völlig Schreckliches und Groteskes, was noch 
kein Mensch dieser Welt zuvor gesehen hatte. 
 
Offenbarung Kapitel 16, Verse 13-14 + 16 
13 Und ich sah aus dem Maul des Drachen (Satan) und aus dem Maul 
des Tieres (des Antichristen) und aus dem Munde des falschen 
Propheten drei unreine Geister wie Frösche (hervorkommen) – 14 sie 
(diese Frösche) sind nämlich TEUFELSGEISTER, welche Wunderzeichen 
verrichten –; diese begeben sich zu den Königen des ganzen Erdkreises, 
um sie zum Kampf am großen Tage Gottes, des Allmächtigen, zu 
sammeln.  16 Und sie (die unreinen Geister) versammelten sie (die Könige) 
in der Gegend, die auf Hebräisch Harmagedon heißt. 
 
Hier haben wir den Beweis dafür, dass Teufelsgeister die Herzen und den 
Verstand von Regenten der ganzen Welt beeinflussen können. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft „verhüllt“ ist 
(das heißt dunkel bleibt), so ist sie doch bei denen (oder: für die), welche 
verloren gehen, 4 weil in ihnen der GOTT DIESER WELTZEIT (das heißt: 
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. 
 
Hier wird Satan der „Gott dieser Weltzeit“ genannt. Er hat schon immer den 
Wunsch gehabt, angebetet zu werden. Deshalb hat er eine exakte 
Nachbildung des wahren Christentums aufgebaut und ist nicht gegen 
Religion. Das Grausamste dieser Welt ist eine Religion ohne Jesus Christus. 
Und Satan steht hinter jeder dieser falschen Religionen. 
 
Satans Macht 
 
Der Teufel hat wirklich sehr, sehr große Macht. Es wäre absolut töricht, die 
Macht Satans zu unterschätzen oder sich gar über sie lustig zu machen. Fakt 
ist, dass Jesus Christus, Der uns liebt, gelehrt hat, dass wir beten sollen, 
dass wir vor der Macht des Bösen bewahrt werden mögen. Und weshalb 
brauchen wir diesen Schutz? Weil Satan sehr mächtig ist. 
 
Als Jesus Christus Saul erschien, der dadurch zum Apostel Paulus wurde, 
sagte Er zu ihm: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 18 
„Du sollst ihnen (dem Volk Israel und den Heiden) die Augen öffnen, damit 
sie sich von der Finsternis zum Licht und von der GEWALT DES 
SATANS zu Gott bekehren, auf dass sie Vergebung der Sünden und ein 



Erbteil unter denen erhalten, die durch den Glauben an Mich geheiligt 
worden sind.“ 
 
Darüber hinaus warnt der Apostel Paulus vor dem Antichristen in: 
 
2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 9 
Ihn, dessen Auftreten sich ALS WIRKSAMKEIT DES SATANS kundgibt 
durch jede Art von Trug der Ungerechtigkeit (oder trügerischer Verführung) 
für die, welche deshalb verloren gehen, für die, welche die Liebe zur 
Wahrheit sich nicht zu Eigen gemacht haben, um ihre Rettung zu 
erlangen. 
 
Satan ist eine übernatürliche Person, die übernatürliche Kräfte hat. Seine 
Macht ist: 
 
• Finster 
• Teuflisch 
• Unheilig 
• Tötend 
 
Martin Luther wusste das, weshalb er das Lied „Eine feste Burg ist unser 
Gott“ geschrieben hat. Der Text lautet: 
 

Ein feste Burg ist unser Gott,  
ein gute Wehr und Waffe. 

ER hilft uns frei aus aller Not,  
die uns jetzt hat betroffen. 

Der alt böse Feind  
mit Ernst er’s jetzt meint, 
groß Macht und viel List  

sein grausam Rüstung ist, 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 

 
Mit unsrer Macht ist nichts getan,  

wir sind gar bald verloren; 
es streit’ für uns der rechte Mann,  

Den Gott hat Selbst erkoren. 
Fragst du, wer Der ist?  
Er heißt Jesus Christ, 

der Herr Zebaoth,  
und ist kein andrer Gott, 

das Feld muss Er behalten. 
 

Und wenn die Welt voll Teufel wär  
und wollt uns gar verschlingen, 



so fürchten wir uns nicht so sehr,  
es soll uns doch gelingen. 

Der Fürst dieser Welt,  
wie sau’r er sich stellt, 
tut er uns doch nichts;  

das macht, er ist gericht’: 
ein Wörtlein kann ihn fällen. 

 
Das Wort sie sollen lassen stahn  

und kein’ Dank dazu haben; 
er ist bei uns wohl auf dem Plan 

mit seinem Geist und Gaben. 
Nehmen sie den Leib, 

Gut, Ehr, Kind und Weib: 
lass fahren dahin,  

sie haben’s kein’ Gewinn, 
das Reich muss uns doch bleiben. 

 
 
 
Unser alter Feind trachtet danach, diese Burg zu erstürmen. Seine Macht und 
Kraft ist groß, und seinen Hass auf Gott und Sein Volk lebt er auf der Erde 
gnadenlos aus. 
 
Satans Ziel 
 
Welcher unheiligen Ambition folgt der Teufel? Er will Gott entthronen. Satan 
hatte, als er noch der Cherub Luzifer war, gegen den allmächtigen Gott 
rebelliert und unter den Engeln eine Revolte angezettelt. Das ist total verrückt; 
aber der Teufel wurde durch seine Sünde, den Stolz in seinem Herzen, völlig 
verblendet und verdreht. 
 
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!‹“ 
 
Und so wurde der Cherub Luzifer zu Satan, dem Vater der Nacht. Seine 
Engel wurden zusammen mit ihm aus dem Himmel verbannt. Doch Satan 
befindet sich immer noch in Rebellion gegen den allerhöchsten Gott. Und 
sein Ziel ist nach wie vor, Gott buchstäblich von Seinem Thron zu stürzen. Ob 



Du es nun glaubst oder nicht, aber er denkt tatsächlich, er könnte es mit Lug 
und Trug schaffen. Aber das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus 
Christus sagte zu den Pharisäern und Schriftgelehrten: 
 
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). 
 
Satans Hauptwaffe ist der Betrug. Er täuscht, um zu verderben und zu 
zerstören. Sein Motiv ist Mord, und Lüge seine Methode. Deshalb sagt uns 
Paulus in: 
 
Epheserbrief Kapitel 12, Vers 11 
Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen 
Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 
 
Von dem griechischen Wort „Anläufe“ stammt das Wort „Methode“. Satan hat 
so viel Geduld, dass er Dich zunächst einen Erfolg haben lässt, damit Du 
später umso tiefer fällst. Er verführt Dich solange zur Sünde, bis Du ihm 
irgendwann in die Falle gehst und von ihm abhängig wirst. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 2, Vers 11 
Wir wollen uns doch nicht vom Satan überlisten lassen, dessen 
Gedanken (Anschläge) uns ja wohlbekannt sind. 
 
Aber viele Menschen kennen Satans Gedanken nicht und wissen auch nichts 
über seine Anschläge. 
 
2.Timotheusbrief Kapitel 2, Verse 24-26 

24 Ein Knecht des HERRN aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern 
freundlich gegen jedermann, ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit 
Geduld zu ertragen 25 und die Widerstrebenden (Andersdenkenden) mit 
Sanftmut zurechtzuweisen, ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr 
(Sinnesänderung) zur Erkenntnis der Wahrheit verleihe, 26 so dass sie 
wieder nüchtern werden (zur Besinnung kommen) und sich aus DER 
SCHLINGE DES TEUFELS losmachen, nachdem sie sich von ihm haben 
einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. 
 

Vielleicht verstehst Du jetzt, mit was für einem heimtückischen Feind wir es 
hier zu tun haben. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 



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

 

 

 
 


