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Satan, ein besiegter Feind
Sonntag
Offb 12,1-5 12/1 Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: Eine Frau, bekleidet

mit der Sonne, und der Mond [war] unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein
Kranz von zwölf Sternen. 12/2 Und sie ist schwanger und schreit in Geburts-
wehen und in Schmerzen [und soll] gebären. 12/3 Und es erschien ein anderes
Zeichen im Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe
und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte; 12/4 und sein
Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort; und er warf sie auf
die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären,
um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. 12/5 Und sie gebar einen
Sohn, ein männliches [Kind], der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab;
und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron.

2 Kor 11,2 Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer; denn ich habe euch einem
Mann verlobt, um [euch als] eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen.

Offb 12,13-17 12/13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war,
verfolgte er die Frau, die das männliche [Kind] geboren hatte. 12/14 Und es
wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die
Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine
halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. 12/15 Und die Schlange warf aus
ihrem Mund Wasser, wie einen Strom, hinter der Frau her, um sie mit dem
Strom fortzureißen. 12/16 Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete
ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf.
12/17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen
mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und
das Zeugnis Jesu haben.

Mal 3,20 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtig-
keit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen
und umherspringen wie Mastkälber.

Joh 8,12 Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht
des Lebens haben.

Mt 5,14-16 5/14 Ihr seid das Licht der Welt; eine Stadt, die oben auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen sein. 5/15 Man zündet auch nicht eine Lampe an
und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet
allen, die im Hause sind. 5/16 So soll euer Licht leuchten vor den Menschen,
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist,
verherrlichen.

1 Mo 1,16 Und Gott machte die beiden großen Lichter: das größere Licht zur Be-
herrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und
die Sterne.

Jes 9,14-15 9/14 Der Älteste und Angesehene, er ist der Kopf; und der Prophet,
der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. 9/15 Denn die Führer dieses Volkes werden
zu Verführern und die von ihnen Geführten zu Verwirrten.

Offb 9,10 und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht
ist in ihren Schwänzen, den Menschen fünf Monate zu schaden.

Jes 14,12-15 14/12 Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der
Morgenröte! [Wie bist du] zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen!
14/13 Und du, du sagtest in deinem Herzen: ‘Zum Himmel will ich hinaufsteigen,
hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen
auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. 14/14 Ich will hinaufsteigen
auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. - 14/15 Doch in den Scheol
wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.

1 Tim 4,1 Der Geist aber sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten manche vom
Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von
Dämonen achten,

Offb 13,1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und
sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf seinen Köpfen
Namen der Lästerung.

Offb 16,13 Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres
und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister [kommen], wie
Frösche;

Offb 12,9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel
und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er
auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

1 Mo 3,15 Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen
deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du, du
wirst ihm die Ferse zermalmen.

Mt 2,13-16 2/13 Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des
Herrn dem Joseph im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kindlein und
seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten, und bleibe dort, bis ich es dir
sage; denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. 2/14 Er
aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und
zog hin nach Ägypten. 2/15 Und er war dort bis zum Tod des Herodes, damit
erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht:
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‘Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. 2/16 Da ergrimmte Herodes sehr,
als er sah, daß er von den Weisen hintergangen worden war; und er sandte
hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet
waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen
genau erforscht hatte.

Montag
Offb 12,7-9 12/7 Und es entstand ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel

kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel; 12/8 und
sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel
gefunden. 12/9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der
Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen
wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Jes 14,12-15 siehe Sonntag

Lk 4,6 Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Macht und ihre Herr-
lichkeit geben; denn mir ist sie übergeben, und wem immer ich will, gebe ich
sie.

Joh 12,31 Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst dieser Welt hin-
ausgeworfen werden.

Hi 1,6-12 1/6 Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich
vor dem HERRN einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. 1/7 Und
der HERR sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete
dem HERRN und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern
auf ihr. 1/8 Und der HERR sprach zum Satan: Hast du acht gehabt auf meinen
Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden - ein Mann, so rechtschaf-
fen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet! 1/9 Und der Satan
antwortete dem HERRN und sagte: Ist Hiob [etwa] umsonst so gottesfürchtig?
1/10 Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, rings um-
hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat sich im
Land ausgebreitet. 1/11 Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste
alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht! 1/12 Da sprach der
HERR zum Satan: Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn
[selbst] strecke deine Hand nicht aus! Und der Satan ging vom Angesicht des
HERRN fort.

2 Ptr 2,4 Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern
sie in finstere Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für
das Gericht überliefert hat;

Judas 6 und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene
Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen
Fesseln in Finsternis verwahrt,

Eph 1,20-22 1/20 Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus
den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat,
1/21 [hoch] über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden
Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen
genannt werden wird. 1/22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn
als Haupt über alles der Gemeinde gegeben,

Phil 2,9-11 2/9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
verliehen, der über jeden Namen ist, 2/10 damit in dem Namen Jesu jedes Knie
sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, 2/11 und jede
Zunge bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.

Offb 12,10-12 12/10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist
das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines
Christus gekommen; denn [hinab]geworfen ist der Verkläger unserer Brüder,
der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. 12/11 Und sie haben ihn
überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses
willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod! 12/12 Darum seid
fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnt! Wehe der Erde und dem Meer!
Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß,
daß er [nur] eine kurze Zeit hat.

Eph 6,10-18 6/10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stär-
ke! 6/11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen
des Teufels bestehen könnt. 6/12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und
Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherr-
scher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. 6/13
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. 6/14 So steht
nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit 6/15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft [zur Ver-
kündigung] des Evangeliums des Friedens. 6/16 Bei alledem ergreift den Schild
des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. 6/17
Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes
Wort. 6/18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet
hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen

Dienstag
Offb 12,13-14 12/13 Und als der Drache sah, daß er auf die Erde geworfen war,

verfolgte er die Frau, die das männliche [Kind] geboren hatte. 12/14 Und es
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wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die
Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und Zeiten und eine
halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange.

Offb 12,6.16 12/6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.
12/16 Und die Erde half der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und ver-
schlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf.

Dan 7,23-25 7/23 Er sprach so: Das vierte Tier [bedeutet]: ein viertes Königreich
wird auf Erden sein, das von allen [anderen] Königreichen verschieden sein wird.
Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. 7/24
Und die zehn Hörner [bedeuten]: aus diesem Königreich werden sich zehn Kö-
nige erheben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben, und dieser wird
verschieden sein von den vorigen, und er wird drei Könige erniedrigen. 7/25 Und
er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten
aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und
sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und [zwei] Zeiten und
eine halbe Zeit.

Offb 17,15 Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure
sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen;

Mittwoch
Offb 12,17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu

führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

1 Kön 19,18 Aber ich habe 7 000 in Israel übriggelassen, alle die Knie, die sich
nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküßt hat.

Offb 2,24 Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht
haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben:
Ich werfe keine andere Last auf euch;

Offb 14,7 und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn
die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel
und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!

Offb 19,10 Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu
mir: Siehe zu, [tu es] nicht! Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die
das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der
Weissagung.

Offb 22,9 Und er spricht zu mir: Siehe zu, [tu es] nicht! Ich bin dein Mitknecht und
der deiner Brüder, der Propheten, und derer, welche die Worte dieses Buches
bewahren. Bete Gott an!

Offb 1,2 der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was
er sah.

Donnerstag
Offb 12,17 Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu

führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.

Offb 16,14 denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu
den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen
Tages Gottes, des Allmächtigen.

Mt 24,24 Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und
werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auser-
wählten zu verführen.

Offb 12,9 Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, der Teufel
und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er
auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen.

Offb 20,7-10 20/7 Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus
seinem Gefängnis losgelassen werden 20/8 und wird ausgehen, die Nationen zu
verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um
sie zum Krieg zu versammeln; deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. 20/9
Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager
der Heiligen und die geliebte Stadt; und Feuer kam aus dem Himmel herab und
verschlang sie. 20/10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und
Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist; und
sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit.

2 Thess 2,8-12 2/8 und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr
Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die
Erscheinung seiner Ankunft; 2/9 [ihn], dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit
des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge
2/10 und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen,
dafür, daß sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen
haben. 2/11 Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
daß sie der Lüge glauben, 2/12 damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit
nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.
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Offb 13,13-14 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel

vor den Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 13/14 und es verführt die,
welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm
gegeben wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das
die Wunde des Schwertes hat und [wieder] lebendig geworden ist, ein Bild zu
machen.

Offb 19,20 Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet - der mit ihm
war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen
des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten -, lebendig wurden die zwei in
den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.

Offb 12,4-5 12/4 und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels
fort; und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im
Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen.
12/5 Und sie gebar einen Sohn, ein männliches [Kind], der alle Nationen hüten
soll mit eisernem Stab; und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem
Thron.

Offb 12,6.15 12/6 Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete
Stätte hat, damit man sie dort ernähre tausendzweihundertsechzig Tage.
12/15 Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser, wie einen Strom, hinter
der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. 12/16 Und die Erde half
der Frau, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der
Drache aus seinem Mund warf.

Offb 13,1-8.11.18 13/1 Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn
Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe und auf
seinen Köpfen Namen der Lästerung. 13/2 Und das Tier, das ich sah, war gleich
einem Panther, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines
Löwen Maul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große
Macht. 13/3 Und [ich sah] einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet. Und
seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde staunte hinter dem Tier
her. 13/4 Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und
sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit
ihm kämpfen? 13/5 Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und
Lästerungen redete; und es wurde ihm Macht gegeben, zweiundvierzig Monate
zu wirken. 13/6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um
seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern.
13/7 Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie
zu überwinden; und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes
Volk und jede Sprache und jede Nation. 13/8 Und alle, die auf der Erde wohnen,
werden ihn anbeten, [jeder,] dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des
Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an.

13/11 Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen: und es hatte zwei
Hörner gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. 13/12 Und die ganze
Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlaßt die Erde und
die auf ihr wohnen, daß sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt
wurde. 13/13 Und es tut große Zeichen, daß es selbst Feuer vom Himmel vor den
Menschen auf die Erde herabkommen läßt; 13/14 und es verführt die, welche
auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben
wurde, und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde
des Schwertes hat und [wieder] lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. 13/15
Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so daß das
Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, daß alle getötet wurden, die das Bild
des Tieres nicht anbeteten. 13/16 Und es bringt alle dahin, die Kleinen und
die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Sklaven,
daß man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt;
13/17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das
Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. 13/18 Hier
ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres; denn es ist
eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.

Offb 16,13 Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres
und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister [kommen], wie
Frösche;

Offb 19,20 Und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet - der mit ihm
war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen
des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten -, lebendig wurden die zwei in
den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt.

Offb 20,10 Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee
geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist; und sie werden
Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit.

Mt 7,13 Geht ein durch die enge Pforte; denn weit ist die Pforte und breit der
Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen.

Offb 17,9 Hier ist der Verstand [nötig], der Weisheit hat: Die sieben Köpfe sind
sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige:

Jak 1,5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen
willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden.
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