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5 Möglichkeiten, wie Du Dich vor Satans Plänen schützen kannst 

 

1. Sei wachsam! 
 

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! 

 
2. Unterstelle Dich der Autorität Gottes! 

 
Wer skrupellos mit Sünde umgeht, öffnet dem Feind Tür und Tor, dass er bei ihm wirken kann. 

Wenn Du Satan dagegen widerstehst, muss er weichen. 

 
Jakobusbrief Kapitel 4, Vers 7 
Unterwerft euch also Gott und widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. 

 
3. Sei Dir gewiss, dass Du, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus Christus bist 

und Du Ihn als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, dass Deine Sünden vergeben 

sind! 

 
Dann bist Du frei. Dann wirkt die mächtige Kraft des Heiligen Geistes in Dir. In diesem Fall stehst 

Du durch Jesus Christus auf der Siegerseite. 

 
Römerbrief Kapitel 8, Vers 37 
Nein, in dem allem (in allen diesen Nöten) SIEGEN WIR weitaus (überlegen)  durch Den, Der 

uns geliebt hat. 

 
4. Lege jeden Tag die Waffenrüstung Gottes an! 

 
Bete und nimm das Wort Gottes, das Schwert des Heiligen Geistes, das Deine einzige Angriffswaffe 

ist. 

 
Epheserbrief Kapitel 6, Vers 11 
Ziehet die volle Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels zu 

bestehen vermögt! 

 
5. Sei Dir bewusst, dass Gott für Dich und bei Dir ist! 

 
Der Feind hat in Deinem Leben nichts zu bestimmen. Gott kämpft für Dich, auch zu Zeiten, in 

denen Du es nicht bemerkst. ER wirkt IMMER zu Deinem Besten, oft insgeheim, wo Du es nicht 

sehen kannst. Und die Pläne Satans werden zerschlagen werden. 

 



Römerbrief Kapitel 16, Vers 20 
Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter euren Füßen zertreten, und zwar in Bälde. 

Die Gnade unseres HERRN Jesus sei mit euch! 

 
Zusammenfassend kann man sagen: 

 

• Lebe bewusst! 

• Sei wachsam! 

• Bleib stark! 

• Du bist niemals allein. 

 
Möge Gottes Gnade Dir jeden Tag innere Freude und Frieden schenken. ER ist bei Dir. Und Er ist 

stets mächtiger als Satan. 

 
1.Johannesbrief Kapitel 4, Vers 4 
Ihr seid aus Gott, Kindlein, und habt sie (die falschen Propheten) überwunden, weil Der (der 

Heilige Geist), Welcher in euch (wirksam) ist, stärker ist als Der in der Welt (der Fürst dieser 

Welt; Satan). 

 

5 Wege wie die Pandemie die Kirche retten kann von Dr. James Ermery White 

 

COVID-19 wird in unserer Welt zu Recht als Plage betrachtet, die eine Spur von 

physischem Tod und finanzieller Verwüstung hinterlässt. Die meisten würden sagen, 

dass es für die Brautgemeinde von Jesus Christus furchtbar belastend sei, da die 

meisten Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt nicht in der Lage seien, sich 

zum wöchentlichen Gottesdienst zu versammeln oder physisch als 

Glaubensgemeinschaft zu interagieren. 

 

• Was wäre, wenn die Wahrheit ist, dass diese Pandemie nicht nur der 

Brautgemeinde von Jesus Christus  dient, sondern sie ERRETTET? 

• Was wäre, wenn die meisten Kirchen und Gemeinden nicht durch diese Krise 

auf ihrem bisherigen Weg zu einer radikalen Umkehr gezwungen worden 

wären, sie immer mehr ins Abseits gestellt, irrelevant geworden und 

garantiert auf ihren Niedergang zugesteuert wären?    

• Was wäre, wenn die Pandemie unzählige Kirchen und Gemeinden nicht dazu 

gezwungen hätte, sich auf eine Weise zu verändern, die es ihnen tatsächlich 

ermöglicht, sowohl an Größe als auch an Einfluss zu wachsen? 

 

Beachte diese fünf Möglichkeiten, wie die Pandemie die Kirche retten könnte, 

anstatt sie zu töten. 

 

1. Die Kirchen wurden gezwungen, von einem Wochenend-orientierten, 

besucherfreundlichen Vorgehen zu einer missionarischen Tätigkeit an sieben Tagen 

in der Woche überzugehen 



 

Obwohl jede Gemeinde gemeinsame Anbetung und Gottesdienste feiern und 

fördern sollte, machen viele Kirchen dies zu ihrem A & O ihres Gemeindelebens, 

wobei Gebäude aus Ziegel und Mörtel ihr strategisch bei ihrem Dienst hilfreich sein 

können. Doch zu viele Kirchen und Gemeinden kommen aus diesem Gebäude nicht 

mehr heraus. 

 

Die Bestimmung der Mitglieder der Brautgemeinde von Jesus Christus ist es, zu 

versuchen, die Menschen in ihrem Umfeld zu erreichen und ihnen im Namen von 

Jesus Christus zu dienen. Die Pandemie hat dieses Ghetto-Leben im Kirchengebäude 

aufgebrochen und die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus wieder zurück auf 

die Straße gebracht, um dort tätig zu werden. 

 

2. Kirchen sind gezwungen, online zu gehen 

 

Man könnte meinen, dass die überwiegende Mehrheit der Kirchen und Gemeinden 

bereits online wären. Sie sind es aber nicht. Ich meine damit nicht, dass sie keine 

eigene Webseite hätten. Die meisten haben eine. Ich meine damit, dass sie keine 

Online-Präsenz haben. Ein relativ kleiner Bruchteil der christlichen Kirchen – nur 

rund 45 000 in den technologisch fortgeschrittenen USA – und auf der ganzen Welt 

hatte bisher eine biblische Lehrseite oder gar Beiträge auf „Facebook“. 

 

Aber jetzt – durch die Lockdowns – ist die überwiegende Mehrheit der Kirchen und 

Gemeinden online präsent. Mit anderen Worten: Die Kirchen und Gemeinden 

begeben sich ENDLICH dorthin, wo die Mehrheit der Menschen „lebt“. 

 

3. Kirchen wurden gezwungen, soziale Medien zu nutzen 

 

Nicht nur, dass die meisten Kirchen und Gemeinden bisher keine Online-Präsenz 

hatten, sie hatten dann natürlich auch keine sozialen Medien genutzt. In der Tat hat 

eine kürzlich durchgeführte Studie ergeben, dass nur 15% der Kirchen und 

Gemeinden in den USA „Twitter“ oder „Instagram“ nutzen. 

 

Doch wie die Kirchen und Gemeinden müssen sich bewusst machen, dass  die 

sozialen Medien das Kommunikationsnetz der modernen Welt sind. Das ist 

heutzutage die Art und Weise, wie Menschen Beziehungen führen, woher sie ihre 

Nachrichten beziehen und wo man mit ihnen in „Berührung“ kommen kann. 

 

Im Wesentlichen hat die Pandemie die Kirchen und Gemeinden dazu gezwungen zu 

lernen, wie die Menschen, die sie erreichen wollen, kommunizieren. 

 

4. Die Kirchen wurden gezwungen, Neuerungen vorzunehmen und sich zu 



verändern. 

 

Not macht bekanntlich erfinderisch. Sie ist auch die Mutter des Wandels. Wenn eine 

Kirche oder Gemeinde daran gehindert wird, Dinge so zu tun, wie sie es immer getan 

hat, muss sie eine Möglichkeit finden, um weiter aktiv zu bleiben, indem sie zu 

neuen Denk- und Handlungsweisen übergehen muss. 

 

Es wird gewitzelt, dass die sieben letzten Worte einer sterbenden Kirche immer 

lauteten: "Wir haben es noch nie so gemacht." Gerade noch rechtzeitig haben viele 

Kirchen und Gemeinden jetzt gesagt: „Wir müssen Dinge tun wie niemals zuvor.“ Das 

führt eine Kirche und Gemeinde weg von diesen sieben Wörtern vor ihrem Tod hin 

zu den sieben Wörtern, die zum Leben führen. 

 

5. Die Kirchen und Gemeinden sind zur Missionstätigkeit zurückgekehrt 

 

Wenn den Kirchen und Gemeinden alle ihre bisherigen Methoden und Praktiken 

unmöglich gemacht werden, bleibt nur das ungefilterte Rohmaterial übrig: Das ist 

der Missionsauftrag. 

 

Ein typisches Beispiel? Der Gideonbund. Das ist eine Organisation, die Bibeln druckt 

und an Hotels verteilt. Doch jetzt sagen die Hotels: „Nein, danke.“ Dadurch hat der 

Gideonbund schnell erkannt, dass die Verteilung von Bibeln nicht sein 

Hauptaugenmerk sein sollte. Im Grunde wollte sie schon immer, Menschen für Jesus 

Christus zu gewinnen. Die Bibeln in Hotels sollten dabei nur Mittel zum Zweck sein. 

 

Alan Anderson, der Präsident von „The Gideons International“ in Kanada sagte: 

 

„Manchmal werden die Methoden mit dem Zweck verwechselt. Wir sind  einen 

Schritt zurückgetreten und haben uns gefragt: 'Was versuchen wir zu erreichen?'“ 

 

Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt stellen JETZT fest, dass vieles, was sie 

bisher getan hatten, um die Mission zu erfüllen, bei ihnen zur Mission geworden 

war. Jetzt sehen sie die wahre Mission in einem neuen und befreienden Licht. 

 

Wenn mir jemand noch vor drei Monaten gesagt hätte, dass diese fünf 

Veränderungen bald die globale Brautgemeinde in wenigen Tagen, wenn nicht gar 

Stunden erreichen würden, hätte ich gesagt, dass dies nur das Werk und die Kraft 

des Heiligen Geistes schaffen könnte; damit ein wahres und historisches geistliches 

Erwachen stattfinden kann. 

 

Ich hätte aber niemals gedacht, dass dies durch eine Pandemie herbeigeführt wird. 

Aber genau das geschieht JETZT! Es ist auch hier genauso, wie es der Apostel Paulus 



schreibt in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 

(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 

berufen sind. 

 

Wie alle guten Bibelkommentatoren hinzufügen, sagt Paulus hier NICHT, dass alle 

Dinge für uns gut sind, sondern dass Gott DURCH Dinge, die geschehen, alles für uns 

zum Guten lenken kann. 

 

Wahrscheinlich ist das Gute, dass Gott für Seine Kinder durch diese Pandemie 

bewirkt, dass sie dadurch zum Erwachen der Kirche beiträgt, wofür wir ja alle 

gebetet haben. 

 
FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


