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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: 

Das Burg der Gottes- 

fürchtigen: die Demut 

 

 

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! 

Satan fürchtet eine gerechte Gesinnung! Demut versetzt ihn in Schrecken; er hasst sie. Er 

sieht einen demütigen Menschen und schaudert. Wenn Christen niederknien, stellen sich 

ihm die Haare auf, denn Demut ist die Kapitulation der Seele vor Gott. Der Teufel zittert vor 

den Sanftmütigen/Demütigen, denn in den Bereichen, zu denen er einst Zugang hatte, steht 

nun der Herr, und Satan hat grosse Angst vor Jesus Christus.  

Wen bekämpfen wir eigentlich? 

Erinnern Sie sich: Nach dem Sündenfall im Garten Eden, lautete Gottes Richterspruch über 

den Teufel: „…Staub sollst du fressen…“. Über den Menschen hatte er gesagt: „Denn Staub 

bist du…“ (1. Mose 3, 14-19). Alles, was an unserem Wesen menschlich ist, ist Staub. Diesen 

Zusammenhang sollten wir verstehen. Satan frisst unser irdisches, fleischliches Wesen, das 

Staub ist. Satan tut sich gütlich an dem, was wir Gott vorenthalten. Deshalb sollten wir 

wissen, dass die unmittelbare Ursache vieler unsere Probleme und Angriffe nicht däm-

onischer, sondern fleischlicher Natur ist. Wir haben mit der Tatsache zu kämpfen, dass ein 

Aspekt unseres Lebens, nämlich unser Fleisch, immer Satans Zielscheibe sein wird. Alles 

Fleischliche ist für Satan wie ein offenes Tor, durch das er eindringen, unsere Gebete 

aushöhlen und unseren Wandel vor Gott lähmen kann.  

Nur unser übersteigertes Selbstgerechtigkeitsdenken hindert uns daran, uns ehrlich zu 

betrachten. Wir wissen, wer in uns ist, aber wir sollten auch wissen, was in uns ist, wenn wir 

im Kampf in den Gedanken erfolgreich sein wollen. Seien Sie deshalb sehr konkret, wenn Sie 

sich Gott unterwerfen. Versuchen Sie doch bitte nicht, Ihre Fehler und Sünden durch 

Argumente zu rechtfertigen. Das Opfer Christi ist ein vollkommenes Schild der 

Liebe/Gnade, der es allen Menschen möglich macht, sich ihren Mangel ehrlich 

einzugestehen. Seien Sie also ehrlich mit Gott. Er wird vor Ihren Sünden nicht erschrecken 

oder einen Schock erleiden. Gott hat Sie ohne Vorbehalt geliebt, auch als Sie noch völlig  
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von Sünde durchdrungen wahren; wieviel mehr wird er Sie weiterhin lieben, wenn Sie 

seine Gnade suchen, um von Ihren Sünden frei zu werden!  

Bevor wir in den geistlichen Kampf ziehen, sollten wir sehen, dass viele unserer Schlachten 

nur die Konsequenz unseres eigenen Verhaltens darstellen. Um wirkungsvoll geistlich 

antreten zu können, sollten wir das fleischliche vom teuflischen trennen. Die meisten 

Feinde, welche uns gegenüber stehen, sind das Spiegelbild von dessen, was wir selber 

sind. Bevor wir in das Schlachtfeld der Gedanken gehen und dem Teufel ins Angesicht 

schauen werden, sollten wir uns sicher sein, dass der eigentliche Feind nicht unsere eigene 

fleischliche Gesinnung ist. Wir sollten uns fragen: Ist das, was uns heute bedrängt, das 

Resultat dessen, was wir gestern gepflanzt haben? 

Kommen Sie Ihrem Gegner entgegen 

Jesus lehrt uns: „Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg 

bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem 

Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir: Du wirst nicht 

von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast“ (Matthäus 5, Vers 

25-26). Jesus geht es hier nicht darum, wie man/frau ein Gerichtsverfahren vermeidet. 

Tatsächlich spricht er so, um darauf hinzuweisen, dass wir angesichts dieses speziellen 

Feindes und speziellen Richters, unseren Fall immer verlieren und ins Gefängnis kommen 

werden.  

Dieses Gleichnis verdeutlicht Gottes Sicht der menschlichen Gerechtigkeit! Die Wahrheit, 

welche uns Jesus hier vermittelt will ist: wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit 

vertrauend auf Gott kommen, wird der Feind immer rechtliche Gründe finden, um uns „ins 

Gefängnis zu werfen (um uns irgendwo binden zu können / uns abhängig zu lassen), denn 

unsere Gerechtigkeit ist wie ein „beflecktes Kleid“ (Jesaja 64, Vers 6). 

Wenn Jesus sagt: „Komme deinem Gegner schnell entgegen“, dann meint Er nicht, wir sollen 

dem Teufel „gehorchen“. Er sagt, wenn uns der Teufel irgendeiner Sünde oder Fehlers 

anklagt und wenn nur ein Körnchen Wahrheit daran ist, dann ist es zu unserem eigenen 

Vorteil, wenn wir mit ihm über diese Ungerechtigkeit einer Meinung sind. Wenn er uns 

anklagt, dass wir unrein sind, zu wenig beten oder lieblos sind, dann hat er Recht. Es ist  
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entscheidend, mit dem Teufel nicht über die eigene Gerechtigkeit zu diskutieren, denn vor 

Gott ist unsere menschliche Gerechtigkeit ohnehin nicht akzeptabel. Es ist unerheblich, wie 

sehr wir uns verteidigen oder rechtfertigen – wir wissen, dass in den Anklagen Satans oft ein 

Körnchen Wahrheit liegt.  

Unser Heil liegt nicht in dem, was wir tun, sondern in dem, was Jesus für uns getan hat 

bzw. Jesus für uns ist. Jesus Christus selbst ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind aus Glauben 

gerecht; unser Frieden mit Gott kommt durch den Herrn Jesus Christus (Römer 5, Vers 1). 

Wenn Satan uns angreift, versucht er uns zu täuschen, indem er unsere Aufmerksamkeit 

auf unsere eigene Gerechtigkeit oder unser eigenes TUN/WERKEN lenkt. Je mehr wir 

erkennen, dass Jesus allein unsere Gerechtigkeit ist, desto weniger kann uns der Feind auf 

dem Gebiet unseres Versagens angreifen. 

Wenn Sie der Feind anklagen möchte, weil Sie nicht genug Liebe haben, sollten Sie 

antworten: „Das stimmt, ich habe wirklich nicht genug Liebe. Aber der Sohn Gottes starb für 

alle meine Sünden, auch für die Sünde der mangelhaften Liebe.“ Treten Sie aus dem 

Schatten des satanischen Angriffes und stellen Sie sich ins Licht der Vaterliebe Gottes. 

Unterwerfen Sie sich Gott und bitten Sie um Christi Liebe, damit Ihre fehlerhafte und 

schwache Liebe durch seine neue Agape abgelöst wird.  

Wenn Sie der Ankläger wegen Ihrer Ungeduld verdammen möchte, sollte auch hier Ihre 

Reaktion sein: „Ja, mein Fleisch ist sehr ungeduldig. Aber da ich wiedergeboren bin, ist Jesus 

meine Gerechtigkeit und durch sein Blut wurde mir Vergebung und Reinigung zu teil.“ 

Wenden Sie sich Gott zu. Lassen Sie sich durch eine Anklage daran erinnern, dass Sie nicht 

vor dem Thron der Verdammnis stehen (Römer 8, Vers 1), sondern vielmehr vor dem Thron 

der Gnade und Liebe. Hier haben Sie immer die Möglichkeit, sich kühn an Gott zu wenden 

und Hilfe und Barmherzigkeit zu erfahren (Hebräer 4, Vers 16).  

Demut ist der Schlüssel zum Sieg über den Teufel. Sich demütigen heisst, sein Image nicht 

länger verteidigen zu wollen. Ihr alter Mensch ist schlecht und sündig! Doch wir haben einen 

neuen Menschen angezogen, der nach Christus geschaffen ist (Epheser 4, 24). Deshalb 

können wir ohne weiteres mit dem Feind über den Zustand unseres Fleisches überein-

stimmen! Beschränken Sie diese Wahrheit des Sich-Demütigens nicht nur auf die Zeiten des 

geistlichen Krieges. Es lässt sich auch sehr gut in anderen Situationen anwenden. Die Stärke 

der Demut liegt darin, dass sie ein geistliches „Bollwerk“ um Ihre Seele baut und  
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somit verhindert, dass Ihnen Zwietracht, Wettbewerbsdenken und vielerlei alltägliche 

Sorgen Ihren Frieden rauben. Man/frau kann dies ideal in der Beziehung innerhalb einer 

Familie praktizieren.  

Ihre Partnerin kritisiert vielleicht, dass Sie ein unsensibler Mann sind. Durch eine fleischliche 

Reaktion kann diese Unterhaltung leicht zu einem Streit eskalieren. Die Alternative besteht 

darin, sich zu demütigen und der Frau zuzustimmen. Vermutlich waren Sie wirklich nicht 

sensibel genug. In einem gemeinsamen Gebet kann man Gott um mehr Einfühlsamkeit 

bitten und Er wird diese bitte erfüllen, in dem Er Ihnen Barmherzigkeit schenkt.  

Oder Ihr Mann klagt Sie an, weil Sie als Frau den Druck nicht verstehen, dem der in der 

Arbeit ausgesetzt ist. Sehr wahrscheinlich hat er Recht und Sie wissen wirklich nicht, womit 

er sich herumschlägt. Doch anstelle mit einer Gegenklage zu reagieren – demütigen Sie sich 

und stimmen ihm zu. Beten Sie gemeinsam und bitten Sie Gott um ein verständiges Herz. 

Wenn wir in unserem Herzen demütig bleiben, werden wir von Gott überreichen Segen 

empfangen und Satan wird an vielen Fronten entwaffnet.  

Denken Sie daran, Satan fürchtet ein aufrichtiges Herz. Er hat Angst vor der Demut; er hasst 

sie, weil durch sie die Seele vor dem Herrn kapituliert; und der Teufel hat grosse Angst vor 

Jesus Christus! 

 

 

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com  
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Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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