Der Stärkere hat gesiegt
Die Geschichte des Feindes Gottes

Markus 3,23-27
 23 Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen
zu ihnen: Wie kann der Satan den Satan austreiben?
 24 Und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so
kann ein solches Reich nicht bestehen.
 25 Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so
kann ein solches Haus nicht bestehen.

 26 Und wenn der Satan gegen sich selbst auftritt
und entzweit ist, so kann er nicht bestehen, sondern
er nimmt ein Ende.
 27 Niemand kann in das Haus des Starken
hineingehen und seinen Hausrat rauben, es sei denn,
er bindet zuvor den Starken; dann erst wird er sein
Haus berauben.

1. Johannesbrief Kapitel 3 Verse 7 & 8
Kinder, lasst euch von niemand verführen! Wer die
Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleichwie Er
gerecht ist.
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 8 Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel; denn
der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn
Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels
zerstöre.

Aus dem Lukasevangelium Kapitel 4
 1 Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan
zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt
 2 und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts
in jenen Tagen; und zuletzt, als sie zu Ende waren,
war er hungrig.
 3 Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn
bis…
 …. und sie werden dich auf den Händen tragen, damit
du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.«
 12 Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist
gesagt: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
versuchen!«
 13 Und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet
hatte, wich er von ihm eine Zeit lang.

Kolosserbrief Kapitel 2 Verse 9-12
Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig;
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 10 und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt
jeder Herrschaft und Gewalt ist.
 11 In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer
Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen
ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der
Sünden, in der Beschneidung des Christus,
 12 da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm
seid ihr auch mitauferweckt worden durch den Glauben
an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten
auferweckt hat.

Kolosserbrief Kapitel 2 Verse 13-15
 13 Er hat auch euch, die ihr tot wart in den
Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand
eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er
euch alle Übertretungen vergab;
 14 und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift
ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand,
und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans
Kreuz heftete.
 15 Als er so die Herrschaften und Gewalten
entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den
Pranger und triumphierte über sie an demselben.

Matthäusevangelium Kapitel 28 Vers 8
18 Und Jesus trat herzu, redete
mit ihnen und sprach:
Mir ist gegeben alle Macht im
Himmel und auf Erden.

Lukasevangelium Kapitel 10 Verse 17-20
 17 Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und
sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan
in deinem Namen!
 18 Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie
einen Blitz vom Himmel fallen.
 19 Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen
und Skorpione zu treten, und über alle Gewalt des
Feindes; und nichts wird euch in irgendeiner Weise
schaden.
 20 Doch nicht darüber freut euch, dass euch die
Geister untertan sind; freut euch aber lieber darüber,
dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.

Apostelgeschichte Kapitel 26 Verse 17-20
 15 Ich aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach:
Ich bin Jesus, den du verfolgst!
 16 Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße! Denn
dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und
Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast
und für das, worin ich mich dir noch offenbaren
werde;
 17 und ich will dich erretten von dem Volk und den
Heiden, unter die ich dich jetzt sende,
 18 um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich
bekehren von der Finsternis zum Licht und von der
Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung
der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen,
die durch den Glauben an mich geheiligt sind!

Römerbrief Kapitel 12 Verse 9-15
 9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Hasst das Böse, haltet fest
am Guten!
 10 In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander; in der
Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor!
 11 Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient
dem Herrn!
 12 Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand,
seid beharrlich im Gebet!

 13 Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig
Gastfreundschaft!
 14 Segnet, die euch verfolgen; segnet und flucht nicht!

 15 Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden!

Epheserbrief Kapitel 6 Verse 10-12
 10 Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem
Herrn und in der Macht seiner Stärke.
 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit
ihr standhalten könnt gegenüber den listigen
Kunstgriffen des Teufels;
 12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch
und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die
Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis
dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der
Bosheit in den himmlischen [Regionen].

Offenbarung des Johannes Kapitel 20
Vers 10
 10 Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde
in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo
das Tier ist und der falsche Prophet, und sie
werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von
Ewigkeit zu Ewigkeit.

