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BIBEL STUDIUM # 13  JESUS ERHÖHEN 
„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“ 
Johannes 12,32 

WIE DAS BÖSE BEGANN  
 
Das Wort „Satan“ wird 53mal in der Bibel erwähnt. Im Hebräischen 
bedeutet das Wort „Gegner“ oder „Feind“. Das Wort „Teufel“ ist 60mal im 
Neuen Testament erwähnt. In der genauen Übersetzung bedeutet das Wort 
„Verleumder“. Jemand, der falsch beschuldigt oder übel nachredet, Dinge 
verdreht oder etwas schlecht macht. Aber wo kommt Satan her und warum 
hat Gott ihn nicht vernichtet? Die Antworten auf diese Fragen finden wir 
wieder im zuverlässigen Wort Gottes.  
 
1. Wo kommt Satan her? Lukas 10,18 
___________________________________________________________ 
 
2. Was für ein Wesen war er? Hesekiel 28,14-15 
___________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Gott schuf diesen Engel, damit er ein „Modell der Perfektion“ 
sei. Als Geschöpf war er vollkommen. Er befand sich in der Gegenwart Gottes in 
den himmlischen Höfen, bis „Unrecht“ an ihm gefunden wurde.  
 
3. Was war das „Unrecht“, das an ihm gefunden wurde? Jesaja 14,12-14 
__________________________________________________________ 

 
Anmerkung: „Luzifer“ wurde stolz wegen seiner Schönheit und seiner 

hohen Stellung. Er wollte höher als die Sterne des Himmels erhoben werden. Stück 
für Stück begann er dem Wunsch nach Selbsterhöhung nachzugeben.  

 
4. Wie wurde er vom Himmel ausgewiesen? Offenbarung 12,7-9; 
Hesekiel 28,16-18 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Das Wort „Handel“ (V.18) im Hebräischen kommt von der 
Wurzel „rakiyl“, mit der Bedeutung: Üble Nachrede oder Lüge. Luzifer begann, 

Lügen über den Charakter Gottes zu verbreiten und Unzufriedenheit unter den 
Engeln zu säen.  
 
5. Wie viele Engel sind ihm gefolgt? Offenbarung 12,4 
__________________________________________________________ 
 
6. Was beansprucht Satan als sein Eigentum, weil er Adam und Eva 
täuschte? Lukas 4,5-6; Johannes 12,31 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Als Gott die Welt schuf, übergab Er sie Adam, damit 
dieser der Herrscher sei. Als aber Adam sündigte, riss Satan die Kontrolle über 
diese Welt an sich. Beachte, dass Jesus nicht argumentierte, als Satan sagte: 
„denn mir ist sie übergeben“. Jesus bezeichnet ihn sogar als „Fürst dieser 
Welt“.  
 
7. Warum hat Gott Satan, als er rebellierte, nicht vernichtet?  
5.Mose 32,3-4 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: An verschiedenen Stellen im Buch Hebräer sagt der Text 
im Original (Griechisch), dass Gott „Welten“ (Plural) gemacht hat. Wäre es 
plausibel, dass Gott, der ein Genie im Erschaffen ist, für Milliarden über 
Milliarden von Jahren im Himmel saß und ihm dann eines Tages plötzlich der 
Gedanke kam, eine Welt zu erschaffen? Nein, das Universum scheint voll von 
bewohnten Welten zu sein.  

Gott hätte Satan sicherlich zur Zeit der Rebellion vernichten können, 
aber wie hätten die Engel das empfunden? Gott hätte aus Satan einen Märtyrer 
gemacht und viel Zweifel und Misstrauen in den Herzen seiner Geschöpfe 
entstehen lassen. Natürlich hätte Gott auch alle anderen  Engel vernichten 
können, um noch einmal neu zu beginnen. Aber was wäre mit den Bewohnern 
anderer Welten gewesen? Wie hätten sie reagiert? Wie weit müsste Gott gehen, 
um das Problem Sünde zu beseitigen? Gott ist fair und erlaubt die freie 
Entscheidung. Er erlaubte Satan seinen hässlichen Weg zu gehen, um dadurch 
ungewollt Gottes wahren und liebenden Charakter zu offenbaren.  
 
8. Was ist das wahre Ziel Satans in dieser Welt? 1.Petrus 5,8 
__________________________________________________________ 
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9. Auf welche Art und Weise betrügt Satan, um uns zu versuchen und 
zu zerstören?  
 
a. 2.Korinther 4,4; Markus 4,13-15 
__________________________________________________________ 
 
b. 1.Korinther 7,5; Matthäus 26,41 
__________________________________________________________ 
 
c. Sacharja 3,1; Offenbarung 12,10 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Satan verhindert nicht nur, dass wir die gute Botschaft des 
Evangeliums verstehen, sondern er versucht auch, einen Keil zwischen Gott und 
uns zu treiben. Er versucht uns, damit wir sündigen, und wenn wir seiner Intrige 
zum Opfer gefallen sind, beschuldigt er uns, dass wir schlecht seien. Er flüstert in 
unser Ohr, dass Gott uns nicht vergeben kann. Satan verspottet sogar Gott, indem 
er unsere Sünden stolz vor Ihm zur Schau stellt.  
 „Satan ist bereit die gesegnete Sicherheit, die Gott uns bietet, zu stehlen. Er 
wünscht sich jeden Hoffnungsschimmer und jeden Lichtstrahl der Seele zu 
löschen. Aber du darfst ihm nicht erlauben dies zu tun. Höre nicht auf die 
Versuchung, sondern sage: Jesus starb, damit ich leben möge. Er liebt mich und 
möchte nicht, dass ich verloren gehe´.“ Steps to Christ 53 (Der bessere Weg) 
 
10. Wie können wir dem Teufel widerstehen? Jakobus 4,7-8 
__________________________________________________________ 
 

Anmerkung: Unsere einzige Sicherheit besteht darin, uns Christus zu 
unterwerfen und Ihm nahe zu sein. Erlaube unserem Erlöser dich vor den 
Anschlägen des Feindes zu bewahren. Du bist nicht stark genug, um aus eigener 
Kraft mit Satan umgehen zu können.  
 
11. Versucht uns Gott? Jakobus 1,13 
__________________________________________________________ 
 
12. Wann wird die Versuchung eine Sünde? Jakobus 1,14-15 
__________________________________________________________ 
 

13. Welches Versprechen gibt uns Gott? 1.Korinther 10,13 
__________________________________________________________ 
 
14. Wo hat Christus als der neuen Repräsentant dieser Welt Satan 
abgelöst? Johannes 12,31; Hebräer 2,14 
__________________________________________________________ 
 
 Anmerkung: Als Gott die Welt erschuf, setzte Er Adam als Herrscher 
über die Erde ein. Doch Adam gab diese Herrschaft an Satan ab, als er sich zur 
Sünde verleiten ließ und dieser übernahm die Kontrolle der Welt und wurde der 
neue Repräsentant. Jesus überwand Satan und erwarb rechtmäßig Seinen Besitz 
der Welt zurück, als Er für uns am Kreuz starb.  
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Gott schuf das Böse nicht. Luzifer wurde im Himmel als ein 
wunderschöner Engel geschaffen, bis Stolz ihn verdarb. Er 

zettelte eine Rebellion an und nahm ein Drittel der Engel mit 
sich. Er führt immer noch die Rebellion gegen Gott und er ist 
unser Feind. Er schaut danach aus, wen er wohl verschlingen 

kann. Während die Versuchung keine Sünde ist, ist sie aber das 
Werkzeug, um uns in Sünde zu führen. Und auch wenn wir 
manchmal versagen und fallen, haben wir Jesus, unseren 

Hohenpriester, der für uns lebt und Fürbitte für uns einlegt. Er 
liebt uns mit einer beispiellosen Liebe! 

 


