
Leben im Sieg – Das Böse überwinden
Teil 1: Der Gegner

 Predigttext:
Jesaja 14,12 Wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, 

Sohn des Morgens! Du wurdest jäh auf die Erde geschleudert, du 
Völkerbezwinger!

Lukas 10.8 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen  Blitz vom  
Himmel fallen. 

 Zielsetzung:
Wenn wir alle in dem Bewusstsein leben, dass wir in einer Welt leben, die vom 
Teufel beeinflusst wird, werden wir eher auf den Sieg zurückgreifen, der uns  
Sieg über den Teufel gibt!

 Kernaussagen der Predigt:
-Warum gibt es überhaupt Böses in der Welt bzw. den Bösen? Es beginnt bei 

einem von Gott geschaffenen Wesen, dem Engel Luzifer, auch Satan 
genannt: Jesaja 14,12; Lukas 10,8

-Die Bibel beschreibt, warum Luzifer aus dem Himmel geworfen wurde: Er war 
wunderschön und das hat ihn Stolz werden lassen!
-In Satan's Fall ist die erste Folge seines Stolzes Rebellion!: Jesaja 14,14

-Er wollte sich eine Position anmaßen, die ihm nicht zustand! Wie wollte er 
dahin kommen? Er ging zwischen den Engel umher und verbreitete Unwahr-
heiten über Gott und dass er einen besseren König/Gott abgeben würde!

-Die Folge des Prinzips „Hochmut kommt vor dem Fall“ trat ein!: Er und ein 
Drittel der Engel wurden auf die Erde geworfen!

-Der Mensch wurde erschaffen und ihm wurde die Autorität über eine perfekte 
Erde gegeben ohne Leid usw.! Der Teufel verführte Adam und Eva und
wurde zu ihrem Gott, denn wem man gehorcht, dessen Diener wird man!: 2. 
Korinther 4,4

-Deshalb das Chaos in dieser Welt und unserem Leben! Aber die gute Nach-  
richt ist: Gott sandte Jesus als Erlöser! Er war der erste Mensch, der so rein 
war, wie Adam und Eva zu Beginn, der aber den Versuchungen des Teufels 
widerstand!

-Dadurch konnte Er zu einem perfekten Opfer werden für unsere Verfehlungen 
und Vergebung erwirken!: Kolosser 2,14-15

-Wir waren durch unsere Verfehlungen/Sünden an den Teufel gebunden, aber 
jetzt sind wir prinzipiell frei von Ihm! Das ist die Ausgangslage für unseren
Kampf gegen Seine Angriffe! Wir agieren aus einer siegreichen Position, 
müssen aber Seine Schliche kennen, mit denen er uns angeht (s.o)!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-War dir schon immer klar, dass der Teufel hinter dem Bösen in der Welt steckt?
-Hast du schon einmal beobachtet, dass Hochmut vor dem Fall kommt?
-Lebst du in dem Bewusstsein, dass der Teufel dich zu beeinflussen versucht?

-Woran merkst du das?
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