
SATANS KRIEG GEGEN GOTT UND DIE MENSCHHEIT – Teil 35 
 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=5FdnGn85E-E 

Satan überwinden – Teil 2 – Dr. Adrian Rogers 
 
Satans zerstörerische Kraft 
 
Umsonst hat Jesus Christus uns nicht gesagt, dass wir den himmlischen 
Vater bitten sollen, uns von „dem Bösen“ zu erlösen. Wenn wir das Wort 
„Erlösung“ hören, denken wir unweigerlich an Gefahr. Und Jesus Christus will, 
dass wir erkennen, wie gefährlich der Feind Gottes und Seines Volkes ist, so 
dass wir den himmlischen Vater um Unterstützung bitten sollen. 
 
In diesen letzten Tagen der Endzeit erfahren wir diese dämonischen Macht 
besonders stark. Sie zeigt sich derzeit sehr deutlich durch die 
Wiederbelebung des Okkulten. Wenn Du heute in einen Buchladen gehst, 
wirst Du nur sehr wenige Bücher über die gute, alte biblische Lehre finden; 
dafür aber ganze Abteilungen mit Büchern über den Okkultismus, ganz 
besonders über Astrologie, Hexerei, Zauberei und dämonische Lehren. Diese 
Dinge üben eine starke Anziehungskraft auf die Menschen aus. Und weshalb? 
Weil es dabei um Kräfte geht, die allerdings nicht dazu angewendet werden, 
den Menschen zu dienen, sondern um Macht zu bekommen, die man 
dadurch erlangt, dass man die Zukunft vorhersagen und mit Geisterwesen 
Kontakt aufnehmen kann. Die ganze Welt ist inzwischen vom Okkultismus 
befallen. 
 
Wenn man sich in irgendeiner Form auf den Okkultismus einlässt, ist das 
eine sehr gefährliche Sache. Die Leute, welche Kontakt zu Dämonen 
aufnehmen,  können Dir Sachen aus Deinem Leben oder über Deine 
verstorbenen Lieben sagen, die kein anderer Mensch weiß. Dadurch werden 
die Menschen von solchen Wahrsagern abhängig. Deshalb warne ich 
dringend davor, Dich auf den Okkultismus in jedweder Form einzulassen. 
Denn es ist nicht ein lieber Verstorbener, der da zu Dir spricht, sondern ein 
dämonischer Geist, der etwas über den Verstorbenen weiß und der dessen 
Liebe zu Dir imitiert. 
 
Vielleicht hast Du die Angewohnheit, Dein Tageshoroskop in der Zeitung zu 
lesen und hältst das für eine harmlose Sache. 
 
Aber Gott sagt: 
 
5.Mose Kapitel 18, Verse 10-12 
10 „Es soll sich niemand in deiner Mitte finden, der seinen Sohn oder 
seine Tochter als Opfer verbrennen lässt, niemand, der Wahrsagerei, 
Zeichendeuterei oder Beschwörungskünste und Zauberei treibt, 11 



niemand, der Geister bannt oder Totengeister beschwört, keiner, der 
einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die Toten wendet; 12 denn ein 
jeder, der sich mit solchen Dingen befasst, ist für den HERRN ein Gräuel, 
und um dieser Gräuel willen vertreibt der HERR, dein Gott, diese Völker 
vor dir her.“ 

 
Wegen all dieser Gräuel ist der HERR Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha 
gestorben. Christen sollten sämtliche Symbole von alten Kulten aus ihrem 
Haushalt verbannen, denn sie sind Gott ein Gräuel. 
 
Doch die heutige Generation befindet sich in einer satanischen 
Wiederbelebung des Okkultismus. Du sagst vielleicht jetzt: „Das betrifft mich 
nicht. Ich bin an solchen Dinge nicht interessiert.“ Aber der Teufel geht in 
solchen Fällen andere Wege, wie zum Beispiel den des Drogenmissbrauchs. 
Der gewaltige Anstieg von Drogenmissbrauch auf der ganzen Welt ist eine 
Form des Satanismus. Viele Drogenkonsumenten wissen das nicht. Aber die 
Bibel warnt ausdrücklich davor. Darin heißt es, dass der Drogenmissbrauch 
sogar eine der Hauptsünden während der 7-jährigen Trübsalzeit sein wird. 
 
Offenbarung Kapitel 9, Vers 21 
Nein, sie bekehrten sich nicht von ihren Mordtaten und Zaubereien 
(Giftmischereien), von ihrer Unzucht und ihren Diebstählen. 
 
• Mord 
• Zauberei 
• Unzucht 
• Diebstahl 
 
Das sind die vier Hauptverbrechen, die während der Trübsalzeit begangen 
werden. „Zauberei“ ist die Übersetzung des griechischen Wortes pharmakeia, 

das buchstäblich „Giftmischerei“ bedeutet. Der Teufel will den menschlichen 
Geist für mystische Erfahrungen öffnen und erreichen, dass die Menschen 
durch den Konsum von Drogen die Kontrolle über ihren Verstand verlieren. 
 
Sprüche Kapitel 4, Vers 23 
Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz; denn von 
ihm hängt das Leben ab. 
 
Mit „Herz“ ist hier – wie meistens in der Bibel – der menschliche Geist 
gemeint, der untrennbar mit der Seele verbunden ist. Doch Drogen zerstören 
den menschlichen Geist derart, dass er keinen Kontakt mit dem Heiligen 
Geist aufnehmen kann. Sie zertrümmern buchstäblich den menschlichen 
Geist und bahnen den Weg dafür, welcher den Menschen direkt in die Hölle 
führt. Der Drogenrausch ist eine Form von synthetischer Erlösung. 
 



Somit sind Mord, Drogenmissbrauch, Unzucht und Diebstahl die größten 
Verbrechen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit begangen werden. Diese 
Tendenz zeichnet sich heute schon ab. 
 
Wenn der himmlische Vater Seinen Sohn zur Entrückung über die Erde 
sendet, damit Seine Gemeinde Ihm im Luftbereich begegnen kann, wird der 
Heilige Geist, Der ja in ihnen wohnt, ebenfalls von der Erde genommen. Dann 
werden diese vier Hauptverbrechen  auf dieser Welt unkontrollierbar 
überhand nehmen, weil während der 7-jährigen Trübsalzeit der Antichrist die 
Weltherrschaft übernehmen wird. (ANMERKUNG VON MIR: Im Oktober 2018 
wurde in Kanada der Konsum von Marihuana legalisiert.) Durch den 
verstärkten Drogenkonsum werden die Menschen dem Antichristen folgen 
wie Zombies, bereitwillig sein Malzeichen annehmen und sich dadurch voll 
und ganz von ihm abhängig machen. Ich kann Dir versichern, dass Satan 
hinter diesem ganzen Drogenhandel steckt. 
 
Eine weitere zerstörerische Kraft Satans sind die falschen Lehren, die er 
verbreitet. 
 
1.Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 1-2 
1 Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass IN SPÄTEREN ZEITEN 
manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden 
Geistern und Lehren, die von DÄMONEN herrühren, zuwenden, 2 
verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das 
Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. 
 
Wenn Du nach dem Teufel Ausschau hältst, solltest Du es nicht versäumen, 
auf die Rednerpulte zu schauen. 
 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Vers 14 
Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das Aussehen 
eines Lichtengels an. 
 
Satan hat seine Diener, die einen anderen Christus predigen als den Jesus 
Christus der Bibel. Und in die Menschen, welche dieses falsche Evangelium 
annehmen, zieht ein anderer Geist ein als der Heilige Geist. 
 
Ich versuche Dir hiermit zu sagen, dass der Teufel den menschlichen Geist 
verzerren kann. Dazu verdreht er Gottes Wort oder verleugnet es. 
 
Eine weitere zerstörerische Kraft lässt Satan durch die Unterhaltungsindustrie  
wirken. Dazu gehören Medien, Internet, Radio, Fernsehen und Kinofilme. 
Deshalb wird Satan auch der „Machthaber der Luft“ genannt. 
 
 



Epheserbrief Kapitel 2, Verse 1-2 
1 So hat Er auch euch, die ihr tot waret durch eure Übertretungen und 
Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet, abhängig vom Zeitgeist dieser 
Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, 
dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam 
ist B 

 
Zu der „Gewalt über die Luft“ gehört alles, was durch den Äther ausgestrahlt 
wird und eben auch die Musik. Hast Du gewusst, dass Satan ein großartiger 
Musiker ist? 
 
Hesekiel Kapitel 28, Vers 13 
In Eden, im Garten Gottes warst du; mit allerlei Edelsteinen warst du 
bedeckt: Mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, 
Karfunkel, Smaragd, und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten 
Tamburine und Flöten waren bei dir; am Tag deiner Erschaffung wurden 
sie bereitet. 
 
Wenn Satan spricht, klingt das wie ein Oratorium, wie großartige geistliche 
Musik. Er hatte ja bei seiner Erschaffung von Gott die Tamburine und Flöten 
bekommen und trug den Namen Luzifer, was „Lichtbringer“ bedeutet. Und er 
kann das Aussehen eines Lichtengels annehmen. All das lässt mich zu dem 
Schluss kommen, dass Satan die Medien unter seiner Kontrolle hat. Achte 
auch auf die Video- und Computerspiele Deiner Kinder! Wie viele 
Schauspieler spielen heutzutage Mörder, Vergewaltiger sowie andere 
Verbrecher! Das sind alles Sünden, welche die Bibel scharf verurteilt. 
 
Jetzt kann man überall die Praktiken des Okkultismus lernen. Der berühmte 
amerikanische Radiokommentator Paul_Harvey sagte am 3. April 1965: 
 
„Wenn ich der Teufel wäre, dann wäre ich nicht glücklich, bis dass ich den 
reifsten Apfel am Baum ergriffen hätte, Dich! Darum würde ich mit allen 
erforderlichen Mitteln beginnen, die Macht der größten Nation der Welt zu 
ergreifen. Zuerst stürze ich die Kirchen um. Ich würde mit eine Kampagne der 
Flüstereien beginnen. Mit der Weisheit einer Schlange würde ich Dich 
beflüstern, wie ich Eva beflüstert habe: 'Tu, was Dir gefällt!' Den jungen 
Menschen würde ich zuflüstern, dass die Bibel ein altes Märchenbuch ist. Ich 
würde sie davon überzeugen, dass der Mensch Gott erschaffen hat und nicht 
anders herum. Ich würde ihnen einreden, dass das Schlechte gut und das 
Gute spießig ist. Und die Alten würde ich mir nachbeten lassen: 'Vater unser, 
der du bist der allversorgende bevormundende Staat.' 
 
Und dann werde ich organisiert. Ich bilde Autoren aus, die wissen, wie man 
schmutzige Literatur aufregend macht, so dass alles Andere stumpf und 
uninteressant wirkt. Ich bestücke das Fernsehen mit schmutzigen Filmen. Ich 



verkaufe Betäubungsmittel an wen auch immer. Ich verkaufe Alkohol an 
Damen und Herren von Rang und Namen. Die Übrigen stelle ich mit Pillen 
ruhig. 
 
Wenn ich der Teufel wäre, denn hätte ich bald Familien, die sich 
untereinander bekriegen; Kirchen die sich untereinander bekriegen und 
Nationen die sich gegenseitig bekriegen bis sie alle der Reihe nach zerstört 
sind. Und mit der Aussicht auf höhere Einschaltquoten habe ich 
hypnotisierende Massenmedien, die das Feuer anfachen. 
 
Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich Schulen dazu ermutigen, junge 
Intellekte zu verfeinern, aber es vernachlässigen, Emotionen zu disziplinieren. 
Lass die nur ihren freien, wilden Lauf nehmen. Und bevor Du es merkst, 
brauchst du Drogenschnüffelhunde und Metalldetektoren an jeder Schultür. 
 
In einem Jahrzehnt sind die Gefängnisse überfüllt, und Richter werden 
Pornografie fördern. Bald könnte ich Gott aus dem Gerichtshof verbannen, 
dann aus dem Schulhaus und zum Schluss aus der Regierung. In seinen 
Kirchen ersetze ich Religion durch Psychologie und vergöttere die 
Wissenschaft. Ich würde Priester und Pastoren dazu verlocken, Jungen und 
Mädchen zu missbrauchen und kirchliche Gelder zu veruntreuen. 
Wenn ich der Teufel wäre, dann wird das Symbol für Ostern ein Ei und das 
Symbol für Weihnachten ein Weihnachtsmann sein. 
 
Wenn ich der Teufel wäre, dann nähme ich von denen, die haben, und gäbe 
es denen, die es wollen, bis ich den Ansporn der Fleißigen endgültig 
abgetötet habe. Und was würdest Du wetten? Ich werde ganze Bundesländer 
dazu bringen, das Glücksspiel zu fördern – als der Weg zum Reichtum. 
Ich würde vor Extremen warnen – wie harte Arbeit, Patriotismus, moralisches 
Verhalten. 
 
Ich werde die jungen Leute davon überzeugen, dass die Ehe altmodisch ist, 
und dass Partnerwechsel mehr Spaß macht und dass Du wie die zu sein hast, 
die Du im Fernsehen siehst. Und so kann ich Dich öffentlich entblößen und 
Dich ins Bett locken mit Krankheiten, für die es keine Heilung gibt. 
 
Mit anderen Worten, wenn ich der Teufel wäre, dann mach ich einfach das 
weiter, was er schon die ganze Zeit gemacht hat. 
Paul Harvey, guten Tag!“ 
 
Diese Radiokommentator legte damit die zerstörerischen Kräfte Satans offen, 
die da sind: 
 
• Die Kontrolle über die mächtigste Nation der Welt zu übernehmen 
• Den Geist des Menschen so zu verwässern, dass der Mensch denkt, 



dass er seine Erfolge aus eigener Kraft geschafft hätte, anstatt durch Gottes 
Segen 
• Die Menschen für den Materialismus zu begeistern, anstatt dass sie 
einander lieben 
• Die Staaten dazu zu bringen, sich mit den Steuergeldern auf ominöse 
Geschäfte einzulassen 
• Menschen dazu zu bringen, skrupellos an ihrer Karriere zu arbeiten 
• Die Legalisierung von Abtreibung 
• Die Euthanasie mit technischen Mitteln 
• Die Welt davon zu überzeugen, dass Tiere höher zu schätzen seien als 
Menschen 
• Die Verbannung von allem aus den Klassenzimmern, was mit dem 
biblischen Gott zu tun hat, und die Strafverfolgung der Erwähnung Seines 
Namens als „Hassrede“ 
• Die Lähmung des menschlichen Geistes durch Drogenkonsum 
• Doping bei Sportlern 
• Kontrolle der Medien mit dem Ziel, den menschlichen Geist zu 
verderben 
• Angriff auf die Familien 
• Erleichterung von Ehescheidungen und diese zum Modetrend zu 
machen, weil dadurch die Nation zerbricht 
• Darstellung der verdorbensten Fantasien auf der Leinwand und am 
Bildschirm und sie als „Kunst“ salonfähig zu machen 
• Homosexualität für angeboren und als akzeptierten und bewunderten 
Lebensstil zu erklären 
• Einige wenige Menschen darüber entscheiden zu lassen, was 
„richtig“ und „falsch“ ist und entsprechende politisch korrekte Programme und 
Lehrpläne entwickeln zu lassen 
• Die Bibel als „Märchenbuch für Dumme“ und bibeltreue Kirchen und 
Gemeinden als irrelevant und überholt zu erklären 
• Christen vom Gebet abzuhalten 
 
Satan, der besiegte Feind 
 

Als solchen sollen wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus Satan 
unbedingt betrachten. Dies können wir uns bewusst machen, indem wir den 
himmlischen Vater täglich darum bitten: „Erlöse uns von dem Bösen, denn 
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit“.    
 
Satan mag zwar stark sein, aber Gott ist allmächtig. Und das Reich gehört 
nicht dem Teufel, sondern wird am Ende dem HERRN Jesus Christus 
übergeben. Alle, die Satan nachfolgen, werden dort landen, wo er enden wird: 
Im ewigen Feuersee! Denn Jesus Christus sagte voraus: 
 



Matthäus Kapitel 25, Vers 41 
„Alsdann wird Er auch zu denen auf Seiner linken Seite sagen: ›Hinweg 
von Mir, ihr Verfluchten, in DAS EWIGE FEUER, das für den Teufel und 
seine Engel bereitet ist!“ 
 
Du wirst den Teufel aus eigenen Kräften niemals besiegen können. Dazu 
brauchst Du Den, Der Satan am Kreuz auf Golgatha besiegt hat: Jesus 
Christus. 
 
Es gibt drei große Themen in der Bibel: 
 
1. Satans Rebellion 
2. Das blutige Sühneopfer von Jesus Christus 
3. Das zweite Kommen von Jesus Christus 
 
Gott sei Dank konnte Jesus Christus vor Seinem Kreuzestod sagen: 
 
Johannes Kapitel 12, Verse 31-33 
31 „Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser 
Welt hinausgestoßen werden, 32 und ICH werde, wenn ICH von der Erde 
erhöht sein werde, alle zu Mir ziehen!« 33 Dies sagte Er aber, um 
anzudeuten, welches Todes Er sterben würde. 
 
Und von denen, die während der 7-jährigen Trübsalzeit zum Glauben an 
Jesus Christus kommen, heißt es 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. 
 
Durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha wurde Folgendes 
bewirkt: 
 
• Die Macht Satans wurde gebrochen 
• Die gerechten Gefangenen in der Totenwelt wurden freigelassen 
• Sündenvergebung für alle, die Sein Opfer annehmen und Jesus 
Christus reumütig und bußfertig als ihren HERRN und Erlöser angenommen 
haben 
 
Damit die Vollzahl der Erlösten, die zur Entrückung vorgesehen sind, erreicht 
wird, sollten wir evangelisieren und öffentlich bekennen, dass wir an Jesus 
Christus, als den Sohn Gottes glauben. Dafür werden die Neubekehrten 
während der 7-jährigen Trübsalzeit mit ihrem körperlichen Lebe bezahlen 
müssen. 



 
Da Satan von Jesus Christus besiegt wurde, kannst Du völlig unbeschwert 
sagen: „Alles, was mich an Körper, Seele und Geist ausmacht, steht für Gott 
ein.“ Denn der Teufel ist für all diejenigen besiegt, die Jesus Christus als ihren 
persönlichen HERRN und Erlöser angenommen haben. 
 
Paulus sagt uns, wie wir uns im Kampf gegen Satan wappnen können: 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 10-18 
10 Zuletzt: Werdet stark im HERRN und in der gewaltigen, Ihm 
innewohnenden Kraft. 11 Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu bestehen vermögt! 
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. 13 Darum nehmt die volle 
Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen 
Tage Widerstand zu leisten, alles gut auszurichten und das Feld zu 
behaupten! 14 So stehet also da, an den Hüften gegürtet mit WAHRHEIT, 
angetan mit dem Panzer der GERECHTIGKEIT, 15 an den Füßen 
beschuht mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des Friedens zu 
verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch den Großschild des 
GLAUBENS, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum 
Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den Helm des 
HEILS an euch und das Schwert des Geistes, nämlich DAS WORT 
GOTTES. 18 Betet allezeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art, und 
seid zu diesem Zweck wachsam mit aller Beharrlichkeit und unter 
Fürbitte für alle Heiligen. 
 
Mit all diesen Waffen kannst Du Satan jederzeit überwinden, sofern Du erlöst 
bist. Denn dann brauchst Du Dich nicht mehr vor dem Teufel zu fürchten, ins 
Straucheln zu geraten, schwach zu werden, in seine Abhängigkeit zu geraten 
und vor ihm zu fliehen, sondern kannst ihn im Namen von Jesus Christus 
siegreich entgegenwirken. Aber bitte beherzige den Rat von Apostel Paulus: 
 
1.Thessalonicherbrief Kapitel 5, Verse 15-18 

16 Seid allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 sagt in jeder Lage 
Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. 
 

Dieser Beitrag ist keiner über den Teufel, sondern ein Aufruf zum Beten ohne 
Unterlass! Ich möchte nochmals daran erinnern, dass es Jesus Christus war, 
Der uns gelehrt hat, den himmlischen Vater zu bitten: „Erlöse uns von dem 
Bösen!“ 

 

Der australische Theologe und Pastor J. Sidlow Baxter sagte einmal: „Der 



Teufel muss seinen Dämonen befehlen: 'Jungs, haltet die Christen vom Beten 
ab, denn kann können wir sie jederzeit schlagen. Doch wenn sie beten, 
schlagen sie uns.'“ 
 

Du kannst Gott nur dann darum bitten, Dich vom Bösen zu erlösen, wenn Er 
zu Deinem himmlischen Vater geworden ist. So kannst Du ihn 
berechtigterweise nennen, sobald Du geistig wiedergeboren bist. Dabei wird 
Jesus Christus zu Deinem persönlichen HERRN und Erlöser. Sofern dies 
nicht der Fall ist, ist Satan Dein Meister – ob Dir das nun bewusst ist oder 
nicht. Jesus Christus sagt uns, dass die Existenz Satans eine erwiesene 
Tatsache ist, denn sonst würde Er uns nicht raten, den himmlischen Vater 
darum zu bitten, uns von dem Bösen zu erlösen. Da der Teufel über 
zerstörerische Macht verfügt, müssen wir von ihm erlöst werden. Doch Satan 
ist der durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz besiegte Feind Gottes 
und Seines Volkes. Denn wir beten ja auch zu unserem himmlischen Vater: 
„Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit - 
Amen“. 
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