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Jesus ist größer!

Warum wir, keine Angst vorm Teufel zu haben brauchen?

I. Nicht alles was über ihn erzählt wird, ist wahr! 
Was wir aus der Schrift wissen: 

 Der Teufel existiert 

Nachdem er vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher 

an ihn heran und sagte: »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier 

zu Brot werden! Matth.4, 2-3 

 Er wurde geschaffen 

Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtba-

ren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel – die Thronenden, die Herr-

schenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und alles findet in 

ihm sein letztes Ziel. Kol.1, 16

 Er ist Gott untergeordnet 

 Eines Tages kamen die Gottessöhne zur himmlischen Ratsversammlung und jeder stellte sich

an seinen Platz vor dem Herrn. Unter ihnen war auch der Satan. Der Herr fragte ihn: »Was 

hast denn du gemacht?« »Ich habe die Erde kreuz und quer durchstreift«, antwortete der Sa-

tan. Hiob 1, 6-7

 Er versuchte Gottes Platz einzunehmen 

 Du Morgenstern, wie konnte es geschehen, dass du vom hohen Himmel niederstürztest? … In

deinem Herzen hattest du beschlossen: ›Ich steige immer höher, bis zum Himmel. Dort oben 

will ich meinen Thron errichten, ich will noch höher sein als Gottes Sterne. Ich setze mich im 

Rat der Götter nieder, im fernsten Norden, auf dem Götterberg. Ich steige höher, als die Wol-

ken reichen, dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten!‹ Jes.14, 12-15 

 Er ist ein Lügner und Mörder 

Teufel ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun 

gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen; 

denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Joh.8, 44b 



II. Du bist kein Opfer 

Seid wachsam und nüchtern! Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungri-

ger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. 1.Petr.5, 8 

 Du muss die Verantwortung für dein Handeln übernehmen

Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich: Unzucht, Verdor-

benheit und Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, ..Gal.5, 19 

Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen und habt den neuen 

Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt 

und weiß, was Gott will. Kol.3, 9-10 

III. Jesus ist der Sieger 

Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf 

der Erde gegeben. Matth.28, 18 

»Ich bin das A und das O – der ist und der war und der kommt, der Herrscher der ganzen 

Welt«, sagt Gott, der Herr. Off.1, 8 

Schlussfolgerung: 

 Wenn du dich fürchtest, denk dran, 

Er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. 1.Joh.4, 4

 Wenn du deine Geschwister verurteilst, erledigst du seinen Job 

Der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt; er, der sie Tag und Nacht vor Gott

beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Off.12, 10 

 Du bist FREI,    wenn …

Deshalb ordnet euch Gott unter! Leistet dem Teufel Widerstand, und er wird vor euch fliehen.

Jak.4, 7
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