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Die 7 Kriegsmethoden Satans während der COVID-19-Krise 
 
Die Kämpfe, die wir jetzt auszufechten haben, können uns sehr verunsichern. Jeden 

Tag erinnern uns die neuen Schlagzeilen und das aktuelle Zeitgeschehen daran, dass 

wir nicht mehr die Kontrolle haben. Wir fangen uns an zu fragen, wie wir da jemals 

hindurchkommen werden. Und die „Was wäre wenn“-Gedanken scheinen sich in 

unserem Kopf immer höher  aufzutürmen. 

 

Es gibt aber auch einen unsichtbaren Kampf, dessen wir uns möglicherweise nicht 

immer bewusst sind. Tag für Tag stehen wir einem realen Feind gegenüber. Wir 

erkennen das womöglich nicht immer, und wir vergessen vielleicht, dass er da ist. 

Leicht verlieren wir den Fokus und lassen uns von den anderen Kämpfen in unserem 

Leben ablenken. 

 

Aber die Wahrheit ist: Die geistigen Kräfte wirken nach wie vor. 

 
Genauso wie ein versteckter Virus, der sich unter uns ausbreitet und Krankheit und 

Zerstörung anrichtet, wirkt dieser unsichtbare Feind. Obwohl die Tage für uns schwer 

zu bewältigen sind und uns erschrecken, müssen wir diesen Feind nicht obsiegen 

lassen. 

 

Um in diesem Kampf stark zu bleiben, ist es wichtig, dass wir als Krieger wissen, wer 

der Feind ist. 

 

Wenn wir wissen, wie Satan operiert, besitzen wir die Weisheit, um seinen Fallen zu 

entgehen. Gott hat viel über Satans hinterhältige Pläne zu sagen. Obwohl Gott uns 

ständig sagt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen (in der gesamten Bibel 

sinnigerweise 365 Mal, was demnach für jeden einzelnen Tag im Jahr gilt), erinnert 

Er uns daran, dass wir wachsam und nüchtern sein und bewusst leben sollen. 

 

Gott hat einen Plan für unser Leben. Der Feind hat ebenfalls einen Plan mit uns. Wir 

müssen entscheiden, auf welche Stimme wir hören und wem wir nachfolgen wollen. 

 

 
 
7 Strategien, wie Satan versucht, uns zu Fall zu bringen 



 
1. Er wirkt in der Weise, dass wir uns in Zweifel, Furcht und Sorge verzehren. Er 
versucht uns in der Hinsicht zu täuschen, dass wir denken, Gott hätte uns allein 
gelassen. 
 

Satan ist listig. Er ist ein Intrigant. Er ist gerissen und böse. Man kann ihm niemals 

vertrauen. Er ist ein Meister-Manipulator. Lass Dich nicht in seine Pläne einbeziehen! 

 

1.Mose Kapitel 3, Vers 1 

Nun war die Schlange LISTIGER als alle Tiere des Feldes, die Gott der HERR 
geschaffen hatte; die sagte zum Weibe: »Sollte Gott wirklich gesagt haben: ›Ihr 
dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen (also von gar keinem Baum)!‹« 

 

Epheserbrief Kapitel 6, Verse 11-12 

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. 
 

2. Satan versucht all das zu stehlen, zu töten und zu vernichten, was uns lieb und 
teuer ist. Er ist der Meister der Zerstörung 
 
Satan ist ein Dieb. Er kommt, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Er wird 

sein Möglichstes tun, um uns die Freude, die Sicherheit und unsere Bestimmung zu 

rauben. Er arbeitet hart daran, unsere Familien, unser Leben und alles zu zerstören, 

was uns lieb ist. 

 

Hier sagt uns Jesus Christus: 

 

Johannes Kapitel 10, Vers 10 
„Der Dieb (Satan) kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und Unheil 
anzurichten; ICH aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und Überfluss 
(reiche Fülle) haben.“ 

 
3. Satan versucht uns dazu zu bringen, dass wir uns im Leben nur auf uns und 
unsere eigene Stärke verlassen. Er tarnt sich als Lichtengel. 
 
Satan setzt alles daran, um uns von der Wahrheit und von Gott wegzulocken. Er 

kennt unsere Schwächen und versucht uns, in unseren schwierigsten Zeiten in 

Versuchung zu führen. 

 

Er will, dass wir in seine Fallen tappen, und er nimmt jede Gelegenheit wahr, 



nachzutreten, wenn wir am Boden sind. Er ist trügerisch und gerissen. Er kann sich 

selbst und das, was er anbietet, schön und verführerisch erscheinen lassen. Er 

versucht, die Sünde gut und das Böse verlockend aussehen zu lassen. 

 

Satan ist sogar so weit gegangen, dass er Jesus Christus in Versuchung führen wollte: 

 

Matthäus Kapitel 4, Verse 3-4 
3 Da trat der Versucher (Satan) an Ihn heran und sagte zu Ihm: »Bist du Gottes 
Sohn, so gebiete, dass diese Steine zu Broten werden.« 4 ER aber gab ihm zur 
Antwort: »Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): ›Nicht vom Brot allein soll der 
Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ergeht.‹« 

 
2.Korintherbrief Kapitel 11, Verse 14 
Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das Aussehen eines 
LICHTENGELS an. 
 
4. Satan ist der Urheber der Verwirrung. Er erzeugt Misstrauen und Paranoia 
 
Satan ist ein Betrüger. Er wird versuchen, Verwirrung zu stiften und so viele 

Menschen wie möglich in die Irre zu führen. Er ist ein Wolf im Schafspelz. 

 

Er ist ein Lügner und arbeitet hart daran, dass wir an Gottes Wahrheit zweifeln. Von 

Anbeginn der Zeit hat er den Menschen Lügen ins Ohr gezischt und Gottes Wort 

verdreht, um bei ihnen Zweifel und Unglauben zu säen. 

 

Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 
So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die da ›TEUFEL‹ und ›SATAN‹ 
heißt, der VERFÜHRER DES GANZEN ERDKREISES, auf die Erde hinabgestürzt, und 
seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. 
 
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 (von der Lüge).“ 
 
5. Satan versucht, uns in eine Abwärtsspirale der Depression und Verzweiflung zu 
führen 
 



Satan ist unser Feind. Er streift herum wie ein brüllender Löwe und sucht ständig, 

wen er fressen kann. Seine Angriffe sind rücksichtslos. Er sucht nach den 

schwächsten und verletzlichsten Opfern, die er verschlingen kann. 

 

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! 
 
6. Satan verursacht Krankheiten 
 
Satan wird auch „Beelzebub“ genannt, was „der Herr der Fliegen“ und der „Fürst der 

Dämonen“ bedeutet. Wie Fliegen zur Fäulnis und zum Tod hingezogen werden, 

herrscht Satan über das Fleischliche, was sterblich ist.  Er ist rücksichtslos und böse 

und will großes Leid und große Zerstörung über die Menschen bringen. 

 

Matthäus Kapitel 12, Verse 24-26 
24 Als die Pharisäer das hörten (dass Jesus Christus einen blinden und tauben 

Besessenen geheilt hatte), erklärten sie: „Dieser treibt die bösen Geister nur im 
Bunde mit Beelzebul, dem Obersten (Beherrscher) der bösen Geister, aus.“ 25 Weil 
Jesus nun ihre Gedanken kannte, sagte Er zu ihnen: „Jedes Reich, das in sich selbst 
uneinig ist, wird verwüstet, und keine Stadt, kein Haus (keine Familie), die in sich 
selbst uneinig sind, können Bestand haben. 26 Wenn nun der Satan den Satan 
austreibt, so ist er mit sich selbst in Zwiespalt geraten: Wie kann da seine 
Herrschaft Bestand haben?“ 
 
7. Satan arbeitet hart daran, Uneinigkeit und Streit herbeizuführen. Er wünscht 
sich nichts mehr als den Leib Christi zu zerbrechen 
 
Satan stellt Stolpersteine auf unserem Glaubensweg auf. Er setzt alles daran, um zu 

verhindern, dass der Name Jesu Christi verkündet und die göttliche Wahrheit 

vermittelt wird. Er wird jeden möglichen Trick anwenden, um Straßensperren zu 

errichten, um uns daran zu hindern, geistig fruchtbar zu sein. 

 

Er liebt es, Ärger und Gerüchte zu schüren. Wenn er uns durch Uneinigkeit spalten 

kann, weiß er, dass er bereits einen Teil des Kampfes gewonnen hat. 

 

1.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Vers 18 
Deshalb hatten wir uns vorgenommen, euch zu besuchen – ich, Paulus, sogar mehr 
als einmal –, doch der SATAN hat uns nicht dazu kommen lassen. 
 
Jesus Christus konnte Satan bei Petrus sehen. Deshalb rief Er: 

 



Matthäus Kapitel 16, Vers 23 
ER aber wandte Sich um und sagte zu Petrus: »Mir aus den Augen, Satan! (Tritt) 
hinter Mich! Ein Fallstrick (Anstoß; Ärgernis) bist du für Mich, denn deine Gedanken 
sind nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet.« 
 
Bedenke Folgendes: 
 
Wir haben die freie Wahl, auf wen wir hören und an wen wir glauben WOLLEN. Erkenne, wer die 

Wurzel von Furcht und Sorge ist. Weise Satans Lügen zurück! Schreite über seine Fallen hinweg! 
 

Gott gibt uns durch Seinen Heiligen Geist die Kraft, frei von der Verstrickung der 

Sünde zu leben. 

ER gibt uns die Kraft, in unserem Leben Stärke zu zeigen. 

ER gibt Weisheit und Unterscheidungsvermögen, um die richtigen Entscheidungen 

zu treffen. 

ER schenkt uns tief in unserem Inneren Freude und Frieden. 

ER verschafft uns, Seinen Kindern und Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus, 

die Gewissheit, dass Er ALLE TAGE bei uns ist, egal was uns bevorsteht. 
 

Deshalb motiviert uns der Apostel Paulus in: 
 

Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10 

Zuletzt: Werdet stark im HERRN und in der gewaltigen, Ihm innewohnenden Kraft. 
 

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

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


