2.Kor. 2,11 damit der Satan uns nicht überlistet. Schließlich kennen wir seine Fallen
und Tricks nur zu gut.
Eph. 6,12 Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern
gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der
Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der
Himmelswelt.
Mt. 12,24 Als das jedoch den Pharisäern zu Ohren kam, sagten sie: "Kein Wunder,
dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine Macht von Satan, dem Herrscher
über die Dämonen."
Mt 12,26 Wenn Satan Satan austreiben würde, würde er gegen sich selbst kämpfen.
Sein Reich könnte nicht bestehen.
−

Satan bekämpft sich nicht selbst

Mt. 16,22 Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn: "Das darf nicht sein,
Herr", sagte er. "Das darf auf keinen Fall geschehen!" 23 Jesus drehte sich zu Petrus
um und sagte: "Geh weg von mir, Satan! Du willst mich in die Falle locken. Du siehst
die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht."
−

Satan verbirgt uns Gottes Perspektive, indem er uns menschlich denken lässt

Apg. 5,3 Da sagte Petrus: "Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen
ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich
behalten.
−

Satan bringt uns durch Begierde in Versuchung

2.Thess. 2,9 Der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen
Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun.10 Mit üblen Täuschungen wird er
die Menschen verführen, die ihrem Verderben entgegengehen, weil sie nicht an die
Wahrheit glauben wollen, die sie retten könnte. 11 Deshalb wird Gott eine große
Blindheit über sie kommen lassen, und sie werden all die Lügen glauben. 12 Und
damit werden alle gerichtet, die der Wahrheit nicht geglaubt und an ihrer eigenen
Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben.
1. Pet. 5,8 Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den
Teufel, euren Feind, gefasst! Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach
einem Opfer, das er verschlingen kann. 9 Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben
widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden
durchmachen.
Eph. 6,11 Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen
Angriffen des Teufels widerstehen könnt.

