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SATANS EINMISCHUNG 
Alles was Gott tut wird vom Teufel imitiert. Er macht daraus eine Fälschung mit der 
Absicht, Menschen zu verwunden und/oder zu vernichten. Wenn wir uns das vor 
Augen halten – was sollen wir also tun? Oder besser noch: Was tut Gott? Er 
marschiert weiter und sein Plan schreitet weiter fort. Es gibt nichts, was Satan tun 
kann, um Gottes Plan zu stoppen oder auch nur zu verzögern. Satan hat in alles 
störend eingegriffen, was Gott kostbar ist: 

 Das Wort Gottes 

 Der Messias 

 Jerusalem 

BETEN 
Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, wie sie effektiv beten sollten. Matthäus 
6:9-13 

Satan richtet Verwüstung auf der Erde an. Trotzdem, mein himmlischer Vater, dein 
Wille geschehe hier auf Erden! 

DIE APOSTEL 
Die Apostel waren keine Supermenschen oder Superchristen und hatten auch ihre 
Durchhänger, genau wie jeder andere: 
 Es gab Streitereien darüber, wer unter ihnen der Größte sein würde. Markus 

9:33-37 

 Sie glaubten nicht, dass Jesus der Messias für die gesamte Menschheit 
wäre, sondern nur für die Juden. Es bedurfte eines übernatürlichen 
Eingreifens des Heiligen Geistes um diesen Irrtum zu berichtigen. 
Apostelgeschichte 10:1-48 

 Sie waren nicht immun gegen Gewalt. Apostelgeschichte 16:7-40 

Jeder von uns leidet unter irgendeiner Art von Schwäche. Trotzdem – komm, Herr 
Jesus und dein Reich regiere in mir! 

BESTÄNDIGKEIT 
Wenn du dir die gottesfürchtigen Beispiele Noah, Daniel und Hiob ansiehst, dann 
stellst du fest, dass das, was sie alle gemeinsam hatten, Beständigkeit war. Diese 
Beständigkeit wurde nicht in dem Moment geboren, in dem sie sie brauchten, 
sondern ihre Liebe zu Gott wurde in ihrem alltäglichen Leben kultiviert. Wenn dann 
Probleme auftraten, herrschten sie über ihre Emotionen und liebten den Herrn weiter 
wie sie es immer getan hatten. Das machte ihr Leben nicht gleich in diesem 



Augenblick einfacher, doch es erlaubte ihnen, sich auf den Herrn zurückfallen zu 
lassen ohne in Panik zu verfallen. Gott seinerseits kümmerte sich dann um die 
Umstände und erhöhte sie jedes Mal ein Stück mehr.  

Wir können uns die ganzen Einmischungsmanöver des Teufels ansehen, die er über 
die Jahrhunderte gestartet hat und dabei wissen, dass Gott immer noch alles unter 
Kontrolle hat. Und eines Tages wird Satan bekommen was er verdient.  

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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