Der große Kampf
Worum es geht

Gottes Aussage

Satans Aussage

► Satans Strategie zur Durchsetzung

Herrschaftsanspruch als Gott

Jesaja 45:18

Jesaja 14:13-14

Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der
Himmel — Er ist Gott —, der die Erde
gebildet und bereitet hat — Er hat sie
gegründet; nicht als Einöde hat er sie
geschaﬀen, sondern um bewohnt zu sein
hat er sie gebildet —: Ich bin der Herr, und
sonst ist keiner!

Und doch hattest du dir in deinem Herzen
vorgenommen: ›Ich will zum Himmel
emporsteigen und meinen Thron über die Sterne
Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem
Versammlungsberg im äußersten Norden;
ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem
Allerhöchsten mich gleichmachen!‹

Andere Religionen, Freimaurerei, Zauberei,
Spiritusmus, Charismatische Bewegung, okkulte
Medizin, okkulter Sport, okkultes Spielzeug,
okkulte Filme, okkulte Bücher, okkulte Musik,
okkulte Kleidung, okkult angebaute Nahrung,
okkult geprägte Wohnungseinrichtung.

Recht auf Anbetung

Oﬀenbarung 14:7

Matthäus 4:9

Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet
Gott und gebt ihm die Ehre, denn die
Stunde seines Gerichts ist gekommen; und
betet den an, der den Himmel und die Erde
und das Meer und die Wasserquellen
gemacht hat!

und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir
geben, wenn du niederfällst und mich anbetest!

Jesaja 43:1

Judas 1:9

Und nun, so spricht der Herr, der dich
geschaﬀen hat, Jakob, und der dich
gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich
bei deinem Namen gerufen; du bist mein.

Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem
Teufel Streit hatte und über den Leib Moses
verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu
fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich!

Besitzanspruch auf den
Menschen

Sacharja 3:1

Wenn euch nun der Sohn frei machen wird,
so seid ihr wirklich frei.

Und er ließ mich den Hohenpriester Jeschua
sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand;
der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn
anzuklagen.

Psalm 89:12

Lukas 4:5-6

Dein sind die Himmel, dir gehört auch die
Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt; du
hast es alles gegründet.

Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg
und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem
Augenblick.
Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle
diese Macht und ihre Herrlichkeit geben; denn
sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich
will.

Johannes 8:36

Besitzanspruch auf die Erde

Indem man sich auf eines dieser Dinge innerlich
einlässt, zieht dies von Gott weg. Je weiter man
den so eingeschlagenen Weg verfolgt, desto
Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es
anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen mehr wird man dahin geführt, sich selbst zu
erhöhen und schließlich ist man bereit, einen
im Buch des Lebens des Lammes, das
falschen Gott anzubeten.
geschlachtet worden ist, von Grundlegung der
Welt an.
Oﬀenbarung 13:8

Wer sich auf einen Götzendienst bewusst
einlässt gibt Satan das Recht, über das eigene
Leben zu herrschen:
Johannes 8:34

34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist ein
Knecht der Sünde.

Durch die Evolutionstheorie wird Gott als
Schöpfer und Erlöser abgelehnt.

