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Quelltor – Der geistliche Löwe 22.08.2021 

Ein geistliches Verständnis für geistliche Dinge 

Die biblische Perspektive für den Leib Christi sagt, dass wir in Christus mit jedem geistlichen 

Segen gesegnet sind und wir mit Christus an himmlische Orte versetzt worden sind.  

Eph 1,3 (Schl2000) Gepriesen sei der Gott und Vater unsres Herrn Jesus Christus, der uns mit 

jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen [Regionen] durch Christus; 

Eph 2,5 (Schl2000) auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig 

gemacht - aus Gnaden seid ihr gerettet - 

Eph 2,6 (Schl2000) und hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen 

[Regionen] in Christus Jesus, 

 Dies bedeutet für uns ein Stück Himmel auf Erden. Das bedeutet selbst wenn wir in 

dieser gefallenen, sündigen Welt herausgefordert und angefochten sind, haben wir 

trotzdem in Christus einen geistlichen Segen, der uns an himmlische Orte versetzt. 

Röm 5,17 (Schl2000) Denn wenn infolge des Sündenfalles des einen der Tod zur Herrschaft 

kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der 

Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus! 

 Wir herrschen im Leben durch Christus! 

Lasst uns hier ein Fundament legen und ansehen welche geistlichen Autoritäten gegeben 

sind: 

Luzifers Herkunft und sein Fall 

(Eine kurze Beschreibung, zur Vertiefung empfehlen wir die Predigt vom 9. Mai 2021 „Gibt es 

den Teufel wirklich?“) 

 Die Bibel beschreibt deutlich, dass der Teufel und die Dämonen gefallene Wesen sind. Sie 

hatten die Position, die sie einmal innehatten, verloren. 

Offb 12,7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften mit dem 

Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften; 

Offb 12,8 aber sie siegten nicht, und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. 

Offb 12,9 So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und 

der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine 

Engel wurden mit ihm geworfen. 

 Gott schuf Luzifer nicht so, wie wir ihn heute kennen, denn alles, was er schuf, war gut 

(1.Mose Kapitel 1). 

Jak 1,17 (Schl2000) Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben 

herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten 

infolge von Wechsel. 
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Hes 28,12 (Schl2000) Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König zu Tyrus und 

sprich zu ihm: So spricht Gott, der HERR: O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und 

vollkommener Schönheit! 

Hes 28,13 (Schl2000) In Eden, im Garten Gottes, warst du; mit allerlei Edelsteinen, mit 

Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd warst du bedeckt, 

und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet; am Tage deiner 

Erschaffung wurden sie bereitet. 

Hes 28,13(Luth) Du bist im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt: mit 

Sarder, Topas, Demant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Amethyst, Smaragd und Gold. Am Tage, 

da du geschaffen wurdest, mussten da bereitet sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. 

 Luzifer wird beschrieben als gefallener Engel: Cherub 

Hes 28,14 (Schl2000) Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub; ich habe dich gesetzt 

auf den heiligen Berg Gottes, und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. 

Hes 28,15 (Schl2000) Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner 

Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. 

Hes 28,16 (Schl2000) Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel 

geworden, und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und 

dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. 

 Wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit wurde Luzifer mit Stolz erfüllt. Er wollte so 

sein wie Gott und in den Himmel hinaufsteigen. 

Hes 28,17 (Schl2000) Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit; du hast deine 

Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und 

dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. 

 Selbst Jesus berichtet vom Fall Luzifers. 

Lk 10,18 (Schl2000) Da sprach Jesus zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel 

fallen. 

Die Entwaffnung des Teufels durch den Sieg Jesu am Kreuz 

Kol 2,13 (Schl2000) 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; 

Kol 2,14 (Schl2000) 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. 

Kol 2,15 (Schl2000) Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie 

öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. 

 Jesus hat über den Teufel triumphiert. Er hat ihn entwaffnet, er ist auferstanden! 

Hebr 2,14 (HfA) Die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun 

auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel - als dem Herrscher 

über den Tod - die Macht zu entreißen.  
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Hebr 2,15 (HfA) So hat er alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben 

hindurch Gefangene des Teufels waren. 

• Jesus hat dem Tod die Macht entrissen. 

• Jesus hat uns befreit. 

• Wir sind nicht länger Gefangene des Teufels. 

Ein geistlicher Kampf, nicht gegen Menschen 

 Unsichtbare, geistliche Mächte manipulieren über bestimmten Gebieten natürliche 

Menschen aus Fleisch und Blut, WENN diese es Ihnen bewusst oder unbewusst erlauben. 

Eph 6,11 (Schl2000) Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen 

des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget; 

Eph 6,12 (Schl2000) denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern 

wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, 

wider die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. 

Wir streiten nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Kräfte. 

Paulus verdeutlicht dies im Korintherbrief: 

2Kor 10,3 (Schl2000) Denn ob wir schon im Fleische wandeln, so streiten wir doch nicht nach 

Art des Fleisches; 

2Kor 10,4 (Schl2000) denn die Waffen unsrer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern 

mächtig durch Gott … 

Und unsere Waffen sind mächtig durch Gott!  Unser Gebet (Beispiele: Firma, 

Krankenhaus) 

Röm 8,5 Denn diejenigen, die gemäß [der Wesensart] des Fleisches sind, trachten nach dem, 

was dem Fleisch entspricht; diejenigen aber, die gemäß [der Wesensart] des Geistes sind, 

[trachten] nach dem, was dem Geist entspricht. 

 im Buch Daniel wird berichtet wie die Hilfe eines Engels verzögert wurde durch Kämpfe 

in der unsichtbaren, geistlichen Welt: 

Dan 10,12 (Schl2000) Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel! Denn von dem ersten 

Tage an, da du dein Herz darauf richtetest, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu 

demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte 

willen. 

Dan 10,13 (Schl2000) Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir einundzwanzig Tage 

lang widerstanden und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe 

gekommen, so daß ich daselbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann. 

 Fürst von Persien widerstand den himmlischen Mächten Gottes 

 Ein Kampf in der unsichtbaren Welt fand statt 

 Kein Mensch stellte sich in den Weg, sondern eine geistliche Macht 
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Die Waffenrüstung, die uns Gott geschenkt hat 

(Zur Vertiefung empfehlen wir die Predigt vom 17. Januar 2021 „Nutze dein Schild und 

Schwert“) 

Eph 6,13 (Schl2000) Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen 

Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. 

Eph 6,14 (Schl2000) So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit 

dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, 

Eph 6,15 (Schl2000) und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das 

Evangelium des Friedens. 

Eph 6,16 (Schl2000) Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 

feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, 

Eph 6,17 (Schl2000) und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 

welches das Wort Gottes ist, 

Eph 6,18 (Schl2000) indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, 

• Die Wahrheit des Wortes Gottes umgürtet mein ganzes Sein! 

• Mein Herz ist bewahrt durch den Brustpanzer – Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in 

Christus Jesus! 

• Der Schild des Glaubens bewahrt mich vor den feurigen Pfeilen der Anklage, der 

Versuchung und Widrigkeiten! 

• Meine Gedanken sind bewahrt durch Gottes Worte des Heils für mich – Helm des Heils! 

• Ich bete und spreche das Wort Gottes in die Situation – Schwert des Geistes! 

• Ich bete mit allem Gebet und Flehen im Geist! 

Stockdale Paradox 

James Bond Stockdale (* 23. Dezember 1923 in Abingdon, Knox County, Illinois; † 5. Juli 2005 

in Coronado, Kalifornien) war einer der höchst dekorierten Offiziere in der Geschichte der 

United States Navy. 

Stockdale schloss 1947 erfolgreich die Marineakademie ab. Während des Vietnamkriegs 

geriet er als ranghöchster Marineoffizier vom 9. September 1965 bis 12. Februar 1973 in 

Gefangenschaft im Kriegsgefangenenlager „Hanoi Hilton“.  

Der Managementexperte Jim Collins entwickelte eine Leadership- bzw. Motivations-Theorie, 

die er im Anklang an Stockdales Erfahrungen während seiner Kriegsgefangenschaft als 

Stockdale-Paradox bezeichnete: Demnach sei es einerseits notwendig, der brutalen und oft 

niederschmetternden Realität ins Auge zu sehen und sich keinen falschen Illusionen 

hinzugeben. Gleichzeitig dürfe man den Glauben an den schlussendlichen Erfolg nicht 

verlieren. Diese Einstellung allein könne das Abgleiten in Fatalismus einerseits oder einen 

naiven Optimismus andererseits verhindern. 

Unser „geistliches Kämpfen“ ist: 

• nicht gegen Menschen! 

• ein Erkennen unseres Standes „in Christus“ als „Gottes Gerechtigkeit“! 

• ein Einnehmen unserer Autorität, die uns schon durch Christus geschenkt ist! 
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• ein „seine Stellung verteidigen“, statt unbedingt großes „Angreifen“ oder „Kämpfen“! 

Jes 11,2 (HfA) Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der 

Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor 

dem Herrn.  

Jes 11,3 Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet 

nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. 


