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Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, heisst bekanntlich „Golgatha“, 
was so viel wie „Schädelstätte“ bedeutet. Um den geistlichen Kampf 
effektiv führen zu können, sollten wir zuerst den Kampf in den 
Gedanken erlernen, d.h. in der „Schädelstätte“. Das Gebiet der 
Gedanken, die noch nicht gekreuzigt worden sind, wird wie zu einem 
Brückenkopf für den satanischen Angriff auf unser Leben. Um den Sieg 
über den Teufel auch wirklich davon tragen zu können, sollten wir an 
der „Schädelstätte“ gekreuzigt werden. Unsere Gedanken müssen 
erneuert werden!  
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Thema: 

Der Herrschaftsbereich Satans: 

Das Reich der Finsternis 

 

 

Vorbereitung auf den geistlichen Kampf 

Wächst Ihre Liebe? Wird sie immer sanftmütiger und strahlender? 

Wird sie immer kühner und deutlicher im Alltag sichtbar? Oder wird 

sie immer kritischer und berechnender, immer härter und 

schwächer? Dies ist sehr wichtig, da Ihr Leben als Christ nur so echt 

ist, wie Ihre Liebe gegenüber den Mitmenschen. Wenn Ihre Fähigkeit 

zu lieben spürbar abnimmt, ist dies ein Hinweis darauf, dass sich ein 

Bollwerk der erkalteten Liebe in Ihnen entwickelt.  Das sollten Sie 

keinesfalls zulassen! 

 

Viele Christen diskutieren darüber, ob sich der Teufel auf der Erde oder 

in der Hölle befindet; kann er auch in Christen wohnen oder nur in der 

Welt? Tatsache ist, dass der Teufel in der Finsternis lebt. Wo es 

geistlich finster ist, ist auch der Teufel immer zugegen.  

„Geistlicher Kampf“ bedeutet für die meisten Christen eine 

Erweiterung ihres christlichen Erfahrungsbereichs um eine neue, wenn 

auch nicht gerade erwünschte Dimension. Der Gedanke, sich bösen 

Geistern im Kampf zu stellen ist ein beunruhigender Gedanke – umso 

mehr, da wir zu Jesus als verlorene Schafe und nicht als Krieger 

gekommen sind. Letztlich wird keiner von uns einen geistlichen Krieg 

selbst entfachen; wir sollten uns jedoch der Tatsache bewusst sein, 

dass uns der Teufel den Krieg erklärt hat. Deshalb trägt es zu unserem 

Wohlbefinden wesentlich bei, wenn wir erkennen, in welchen 

Bereichen unseres Wesens wir satanischen Angriffen schutzlos und 

frontal ausgeliefert sind.  

Als Satan gegen Gott rebellierte, kam ein ewige Gericht über ihn (Judas 

6), und er wird seither in den ewigen Fesseln der Finsternis 

festgehalten Der Teufel wurde zusammen mit den gefallenen Engeln 

zu einem Leben in der Finsternis degradiert. Dieser Begriff „Finsternis“ 

bedeutet nicht nur ein „Ort ohne Licht“. Die ewige Finsternis, von der 

1.Korinther 13, Vers 1-7 

 

1Wenn ich in allen Sprachen 

der Welt, ja, mit 

Engelszungen reden kann, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nur wie eine 

dröhnende Pauke oder ein 

lärmendes Tamburin. 2Wenn 

ich in Gottes Auftrag 

prophetisch reden kann, alle 

Geheimnisse Gottes weiss, 

seine Gedanken erkennen 

kann und einen Glauben 

habe, der Berge versetzt, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nichts. 3Selbst wenn 

ich all meinen Besitz an die 

Armen verschenke und für 

meinen Glauben das Leben 

opfere, aber ich habe keine 

Liebe, dann nützt es mir gar 

nichts. 4Liebe ist geduldig 

und freundlich/gütig. Sie ist 

nicht verbissen, sie prahlt 

nicht und schaut nicht auf 

andere herab. 5Liebe verletzt 

nicht den Anstand und sucht 

nicht den eigenen Vorteil, 

sie lässt sich nicht reizen und 

ist nicht nachtragend. 6Sie 

freut sich nicht am Unrecht, 

sondern freut sich, wenn die 

Wahrheit siegt. 7Liebe ist 

immer bereit zu verzeihen, 

stets vertraut sie, sie verliert 

nie die Hoffnung und hält 

durch bis zum Ende.  
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die Schrift spricht, ist im Wesentlichen eine moralische Finsternis, die dann auch zu einer buchstäblichen 

Finsternis führt; der Grund hierfür ist jedoch nicht einfach zu wenig Licht, sondern vielmehr die 

Abwesenheit Gottes, der das Licht ist.  

Es ist absolut entscheidend, zu erkennen, dass diese Finsternis, in die Satan verbannt wurde, sich nicht zu 

rauf Bereiche ausserhalb des Menschseins erstreckt. Im Gegensatz zu denen, die Jesus nicht kennen, sind 

wir jedoch vom Herrschaftsbereich oder Autorität Satans befreit worden (Kol. 1, 13). Wir stecken nicht in 

dieser Falle der Finsternis, wenn wir aus dem Licht geboren sind. Aber wenn wir die Finsternis tolerieren, 

indem wir Sünde tolerieren, machen wir uns selbst für die Angriffe Satans verwundbar. Immer, wenn 

jemand dem Wort Gottes absichtlich nicht gehorcht, entsteht geistliche Finsternis und ein Potential für 

dämonische Tätigkeit wird freigesetzt.   

Deshalb warnt uns Jesus auch: „Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist“ (Lukas 

11, 35). In Ihnen wohn ein Licht. „Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn…“ (Sprüche 20,27). 

Der Geist eines Menschen, der durch den Geist Christi erleuchtet wird, wird zur „Leuchte des Herrn“, mit 

der er das Herz erforscht. Ein wahrer, geisterfüllter Christ strahlt wirklich Heiligkeit aus. Aber wenn man 

Sünde im Herzen hat, ist das „Licht, welches in dir ist…Finsternis“. Satan muss aufgrund eines rechtlichen 

Urteil Gottes im Herrschaftsbereich der Finsternis wohnen. Wir sollten diesen Punkt verstehen: Der 

Teufel kann sich in jede Art von Finsternis aufhalten, auch in der Finsternis, die noch im Herzen eines 

Christen besteht. 

Gottes Dreschflegel 

Ein Beispiel dafür, dass Satan Zugang zur fleischlichen Seite eines menschlichen Wesens hat, finden wir in 

der Verleugnung Jesu durch Petrus. Hier hat Petrus offensichtlich versagt. Wir betrachten jedoch nur 

sehr widerwillig, was sich in der unsichtbaren geistlichen Welt abspielte. Jesus hat exakt vorausgesagt, 

dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde. Jeder, der Petrus Verhalten in dieser Nacht betrachtet, hätte 

ganz einfach daraus folgern können, dass die Verleugnung von einer Angst herrührte. Petrus war aber 

von seinem Wesen her nicht ängstlich. Er war schliesslich der Jünger, der einige Stunden zuvor das 

Schwert gegen die Menge gezückt hatte, die gekommen war, um Jesus zu verhaften. Nein, Petrus 

verleugnete den Herrn nicht aus einer menschlichen Furcht heraus. Petrus Verleugnung wurde durch 

Satan herbeigeführt.  

Jesus hatte den Apostel gewarnt: „Simon, Simon! Siehe der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie 

den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst 

zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder“ (Lukas 22, 31-32). Hinter den Kulissen hatte Satan die 

Erlaubnis gefordert, Petrus sichten zu dürfen wie den Weizen und er hatte sie erhalten. Satan hatte 

Zugang zu einem finsteren Bereich in Petrus` Herzen.  

Wie verursachte Satan Petrus` Fall? Nach dem Passah sagte Jesus zu seinen Jüngern, dass ihn einer 

verraten werde. Die Schrift fährt fort: „Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl 

von ihnen sein möchte, der dies tun werde“ (Lukas 22, 23). Das war ein sehr dunkler Moment. Und 

dennoch lesen wir über die Phase: „Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den 

Grössten zu halten sei“ (Lukas 22, 24). Der Schrecken steckt ihnen noch in den Gliedern und schon 
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begannen sie darüber zu diskutieren, wer von ihnen der Grösste sei! Offensichtlich blieb Petrus, der auf 

dem Wasser gewandelt war, der Kühnste und Freimütigste unter ihnen, standhaft. Wir können uns gut 

vorstellen, dass die Tatsache, dass Petrus unter den Jüngern weithin herausragte, ihm ein Gefühl der 

Überlegenheit gab, dass von Satan noch angestachelt wurde und schliesslich zur Anmassung und 

Überheblichkeit führte. Petrus wurde durch Stolz aufgebläht; sein Fall war abzusehen.  

Die Schrift sagt: „Hochmut kommt vor dem Fall“ (Sprüche 16, 18). Satan selbst kam durch Hochmut zu 

Fall und benutzte die finsteren Tiefen des Hochmuts, auch auch Petrus zu stürzen. Luzifer wusste aus 

Erfahrung, wie Gottes Urteil über religiösen Stolz und Neid ausfüllen würde. Satan hatte kein Recht, 

Petrus willkürlich anzugreifen oder gar zu zerstören. Er musste sich erst die Genehmigung von Petrus` 

Herrn einholen, bevor er gegen den Apostel vorgehen konnte. Tatsache ist jedoch, dass der Teufel die 

Genehmigung wollte und sie auch bekam.  

Unterwerft euch Gott 

Satan konnte den Fall des Petrus durch dessen eigene Sünde, nämlich Stolz herbeiführen. Bevor wir in 

den Kampf gehen, sollten wir erkennen, dass die Bereiche in uns, die wir im Dunkeln lassen, der Grund 

für unsere zukünftigen Niederlagen sein werden. Oftmals werden Schlachten, in den wir stehen, erst 

dann vorüber sein, wenn wir die Finsternis in uns erkennen und darüber Busse tun. Busse bedeutet aber 

nicht einfach nur die Vergebung Gottes in Anspruch zu nehmen, sondern auch wirklich „umzukehren“, 

damit unser Verhalten in Zukunft verändert wird. Wenn wir im geistlichen Kampf effektiv sein wollen, 

sollten wir unser eigenes Herz erkennen; wir sollten einen demütigen Lebenswandel vor unserem Gott 

führen. Unsere erste Handlung sollte sein: „Unterwerft euch nun Gott“. Darauf folgt: „Widersteht aber 

dem Teufel, und er wird von euch fliegen“ (Jakobus 4, 7). 

Es ist für Petrus und für uns eine frohe Botschaft, dass es dem Satan niemals erlaubt werden wird, die 

Heiligen zu vernichten. Er muss sich vielmehr darauf beschränken, sie „wie den Weizen“ zu sichten. In 

jedem Gläubigen ist Weizen. Dadurch, dass Gott diese Art von satanischen Angriffen ganz bewusst 

zulässt, möchte er die stolze Seele reinigen und uns für unser Leben grössere Sanftmut und 

Durchsichtigkeit schenken. Vielleicht fühlen wir uns schrecklich dabei, aber Gott wirkt dieses Werk zu 

unserem Besten. Unser nach aussen sichtbares Wesen, das uns wie eine Hülle umgibt, muss aufreissen 

und sterben, damit das Wesen des neuen Menschen wie ein Weizenkorn leichter durchbrechen kann. 

Sowohl die äussere Hülle als auch die Spreu waren notwendig; sie beschützten uns vor den rauhen 

Seiten des Lebens. Doch bevor uns Gott auf irgendeine Art und Weise wirklich gebrauchen kann, müssen 

wir gereinigt werden, so wie das Korn gedroschen wird.  

Petrus war seinem äusseren Wesen nach überheblich und stolz. Seine anfänglichen Erfolge machten ihn 

ehrgeizig und selbstbezogen. Gott kann sein Reich niemals jemanden anvertrauen, dessen Stolz noch 

nicht gebrochen wurde, denn Stolz ist gleichsam wie ein Panzer der Finsternis. Als nun Satan die 

Erlaubnis bekommen wollte, Petrus anzugreifen, sagte Jesus eigentlich: „Du kannst ihn sichten, aber 

nicht vernichten“. Die Schlacht gegen Petrus war verheerend, hatte aber auch ihre Grenzen. Die diente 

Gottes Zweck.  
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Petrus wollte den dunklen Bereich seines Lebens nicht wahrhaben und seine Unkenntnis machte ihn 

offen für die Angriffe. Der Herr fragt jeden von uns: „Kennst Du die Bereiche, in denen Du satanischen 

Angriffen ungeschützt gegenüber stehst?“ Jesus möchte, dass wir erkennen, wo unser Mangel liegt. 

Wenn er die Sünde in unserem Herzen offenbart, dann möchte er dadurch die Werke des Teufels 

zerstören. Wir sollten verstehen, dass der beste Schutz gegen den Teufel ein ehrliches Herz vor Gott ist.  

Wenn uns der Heilige Geist auf Dinge hinweist, über die wir Busse tun sollten, müssen wir diese 

automatische Reaktion des Sich-Verteidigen-Wollens überwinden. Der kleine Verteidiger, der dann aus 

dem dunklen Kämmerchen unseres Herzens tritt und sagt „mein Klient ist doch gar kein so schlechter 

Mensch“, muss zum Schweigen gebracht werden. Dieser „Strafverteidiger“ wird Sie bis zu Ihrem Tod 

verteidigen – und Sie werden nie erkennen, was falsch ist, noch werden Sie die Notwendigkeit einer 

Veränderung einsehen. Um im Kampf erfolgreich zu sein, müssen Sie ihre Instinkte zur Selbsterhaltung 

dem Herrn Jesus unterwerfen; Jesus allein ist der wahre Verteidiger. Ohne dieses Verständnis können 

wir nicht in einen geistlichen Kampf ziehen.  

Jakobus sagt: „Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade“ (Jakobus 4, 6). 

Gott widersteht den Hochmütigen. Dies ist ein wichtiger Vers. Wenn Gott den Hochmütigen widersteht 

und wir zu stolz sind, um uns zu demütigen und zuzugeben, dass wir auf dem falschen Weg sind, dann 

widersteht Gott uns! Weiter heisst es in Vers 7: „Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel, 

und er wird von euch fliegen.“ Dieser Vers für sich gilt normalerweise als das Motto des geistlichen 

Kampfs schlechthin. Jedoch erst wenn wir ein reines Herz haben und in Busse und Demut leben, werden 

wir erleben, wie der Teufel von uns flieht! Wenn wir uns unter Gottes Herrschaft stellen, dürfen wir nicht 

allgemein und unpräzise bleiben; wir sollten ihm den konkreten Bereich unseres persönlichen geistigen 

Kampfes unterwerfen. Nur aus einem Herzen heraus, das Jesus untergeordnet ist, können wir gegen die 

Macht des Teufels angehen.  

Für Ihren weiteren Erfolg im geistlichen Krieg ist es absolut notwendig zu erkennen, zu verstehen und 

anzuwenden, dass nur der Namen „Jesu“ auf Ihren Lippen den Kampf gewinnen kann. Der Sieg beginnt 

mit dem Namen Jesu; wird jedoch erst vollendet, wenn wir in unserem Herzen wie Jesus werden. Satan 

wird die Erlaubnis bekommen, Sie in jedem Bereich Ihrer Schwachheit anzugreifen, bis Sie erkennen, 

dass die einzige Antwort darin besteht, so wie Christus zu werden. Sobald Sie beginnen, sich nicht nur 

den Namen Jesu, sondern auch sein Wesen anzueignen, wird sich der Feind zurückziehen. Satan wird 

seine Angriffe einstellen, wenn die Umstände, mit denen er Sie vernichten wollte, nun zu Ihrer 

Vervollkommnung beitragen! 

Die Folge von Petrus Erfahrung war, dass nach Pfingsten ein neuer und demütiger Mensch zu der Menge 

sprach, nachdem Gott ihn gebraucht hatte, um einem Lahmen zu heilen: „…was seht ihr so gespannt auf 

uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann?“ (Apg 3, 12b). 

Petrus Sieg über seinen Stolz und über den Teufel begann mit dem Namen Jesu auf seinen Lippen; er 

wurde durch die Gesinnung Christi in seinem Herzen vollendet. Anstelle von Finsternis im Leben des 

Petrus trat Licht, anstelle des Stolzes trat Christus.  
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Nächster Teil: Die Burg der Gottesfürchtigen: Die Demut 

 

 

Gerne stehen wir für weitere Fragen unter leben@evangelio.ch zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Dich.  

Verein Evangelio- und Healingministry.ch 

 

 

Jesus Christus liebt Dich mit seiner ganzen Kraft. Lade Ihn in Dein Leben/Herz ein. Er ist die Rettung für Dein 
Ewiges Leben! Kehre um auf den Weg mit Jesus Christus, den Sohn Gottes! Kehre um zu Gott.  
 
Kennst Du den liebenden Vater-Gott noch nicht? Hat sich in Dir etwas bewegt, als Du diese Zeilen gelesen hast? 
Ist das die Kraft, die Liebe, die Du haben möchtest? Entscheide Dich jetzt, Jesus Christus als Deinen Herrn 
anzunehmen. Rufe Ihn an und folge dem Link: http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html 
 
Hinweis: 
Bitte lass es uns wissen, wenn Du Jesus Christus als Sohn Gottes in Dein Herz eingeladen hast. Wir haben ein 
persönliches Geschenk für Dich! 
 
Unterstütze persönlich die Verbreitung der guten, frohen Botschaft für alle Menschen auf der Welt. Infos unter 
http://www.evangelio.ch/unterstuetzung.html 
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