
heisst das für dich?
Aktiver Widerstand und nicht Passivität vertreibt die 
Macht der Finsternis.  Du Bibel spricht auch immer 
wieder davon, dass wir Mutig und Stark sein sollen.
Josua 1,9-11
Warum kannst du Widerstand leisten, weil eine Ver-
heissung darauf liegt. Ich der Herr dein Gott bin bei 
dir wohin du auch gehst. Dieses Wort soll in deinem 
Leben vom Logos zum Rhema werden. Vom Wissen 
zum Leben.
Man könnte vor Schreck erstarren. Das ist aber nicht 
Gottes Vorgehensweise. Mit deinem Gott kannst du 
über Mauern springen, dazu müssen wir uns aber 
entscheiden.
Alle Apostel lehren uns, dass wir dem Teufel wider-
stehen sollen. Auch Petrus nimmt da kein Blatt vor 
den Mund. 1. Petrus 5,8-9
Fest zu stehen heißt starr, unlösbar verankert im 
Glauben zu sein. Seien wir uns immer bewusst das:
2. Thessalonicher 2,8-9
NIMM DEINE GEDANKEN UNTER DEN 
GEHORSAM CHRISTI 2. Korinther 10,5
Die Waffen des Geistes reissen alles nieder, sie 
nehmen die Gedanken gefangen, die sich gegen Gott 
auflehnen. Unser Denkvermögen soll Jesus unter-
geordnet sein. Jedoch möchte Paulus nicht unser 
Denken ausradieren, er möchte nur das Ziel und 
die Ausrichtung verändert sehen. Ein Denken das 
Jesus in den Mittelpunkt stellt und vom Geist Gottes 
geleitet wird. Kannst du das von deinen Denkmus-
tern behaupten? Wie kann man Bollwerke zerstören, 
Stück für Stück, Stein um Stein und Gedanken um 
Gedanken.
MEIDE ORTE DER VERSUCHUNG  
Hebräer 12,1-2
Durchhalten gelingt uns, wenn wir das Meiden was 
uns hindert. Was und wem setzt du dich aus. Wo 
sind die Orte, die dich in Versuchung bringen. Was 
musst und solltest du noch ablegen um im Kampf um 
dein Leben auf der Siegerseite zu sein. Das was unser 
Leben schwer macht, sind oft nicht die äusseren Um-
stände, es sind die Gewohnheiten, unsere Ticks, die 
unsere Versuchungen beinhalten. Es sind die blinden 
Flecken, die niemand sieht, es ist unser Leben im 
Verborgenen. Sind wir bereit in diese Bereiche Licht 
zu lassen. Die Bibel macht uns deutlich, dass unser 
Lebenslauf kein Sprint ist, sondern einen Wettkampf 
beinhaltet, der erst endet, wenn die Vollendung 
kommt. Jeder Punkt, der uns von Jesus trennt und 
den wir nicht konsequent aufgeben ist imstande unse-
re Aufmerksamkeit vom Ziel abzulenken.
SUCHE DIE GEMEINSCHAFT MIT CHRIS-
TEN Hebräer 10,25
Wir alle stehen in diesem Kampf. Jeder von uns ist 
betroffen. Wenn du die Dinge deines Lebens selbst 
Händeln möchtest, viel Spass, es wird dich in die Ein-
samkeit treiben. In der Gemeinschaft ist der Einzelne 
sicher und bekommt mehr Schutz.
In der Offenheit und Ehrlichkeit anderen gegenüber 
können wir einen Schutzwall hochziehen, der uns 
die Geborgenheit gibt, die uns hilft, den Angriffen zu 
widerstehen.

Eines muss uns klar sein: Wir sind auf der Seite des 
Siegers Jesus Christus! Er hat die Autorität die Kraft 
und die Macht. 

Er ist stärker als du denkst.
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Nun, was immer Satan sich noch ausdenkt, eines 
ist klar:
Wir sind aufgerufen zu einem heiligen Widerstand, 
und zwar in der Kraft Jesu Christi. Der Herr ist 
stärker als wir denken! Und so lautet auch unser 
Thema heute:
Stärker als du denkst! – Die Autorität Jesu über die 
Macht der Finsternis Ich lese hierzu einen Text aus 
dem Epheserbrief: Epheser 6,10-17
Wir sind also aufgerufen zu einem Widerstand. 
Und zwar sollen wir nicht aus eigener Kraft kämp-
fen. Wir sollen es so machen, wie wir es einst als 
Kinder taten: „Ich hole meinen Papa, der ist stärker 
als du denkst!“
Ich hole Jesus. Ich berufe mich auf seinen Namen, 
seine Kraft, sein Wort, sein Blut! Das sind die Boll-
werke, die wir haben.
Wir klammern uns an Jesus Christus:
Nur in SEINER Kraft können wir dämonische und 
teuflische Angriffe wirklich überwinden.
Sechs Hilfen im Widerstand gegen Angriffe aus der 
Finsterniswelt
Ich möchte nun praktisch 6 Hilfen geben, wie wir 
uns in solchen Anfechtungssituationen verhalten 
können und wie wir in seiner Kraft widerstehen 
können.
KONZENTRIERE DICH AUF JESUS UND 
NICHT AUF DIE ANFECHTUNG  
Römer 12,21
Auf was konzentrierst du dich in deinen Anfechtun-
gen und sag bitte nicht du hast keine Anfechtung. In 
dieser Bibelstelle zeigt uns das Wort Gottes, wie wir 
in Zeiten, in denen wir meinen alles spielt gegen uns 
handeln können. Es ist eine Entscheidung, das Gute 
zu sehen und sich für das Gute zu entscheiden. Was 
ist dein Blickwinkel, auch heute in unserer Zeit. 
Hier steht nicht halte dich an Traditionen oder an 
Theologien, hier steht richte dich nach dem Guten 
aus, richte dich auf Jesus aus. Da kommen wir auch 
schon zu unserem zweiten Punkt:
LEBE AUS DER KRAFT DES WORTES 
GOTTES Epheser 6,17
Uns steht eine Kraft zur Verfügung, die alles 
andere übertrifft. Gottes Wort ist unser Schwert der 
Verteidigung. Kennst du es, wie sieht es mit deiner 
Zeit aus die du in sein Wort investierst. Ohne 
Investment auch keine Erfolge. Kannst du dich mit 
dem Wort Gottes verteidigen. Hast du Argumente, 
die aus diesem Wort gegründet sind. Oder baust 
du dir deine eigenen Bausteine zusammen und 
hast so eine Art Patchwork Glauben. Interessant an 
dieser Stelle ist ja, dass hier nicht „Logos“ für Wort 
steht, sondern Rhema. Also nicht das geschriebene 
Wort, sondern das frische Wort das gesprochen 
wird, eine neue Information. Wie oft kommst du 
unter das Wort oder lässt dir frische Dinge durch 
den Heiligen Geist zeigen. Rhema bedeutet nichts 
Abgestandenes.
LEISTE WIDERSTAND! Jakobus 4,7
Nicht wegducken, sondern Widerstand leisten. Erst 
wenn wir aktiv werden wird er von uns fliehen. Was

Heute sind wir hier zusammen und alle gehören zu 
den braven, wir schlagen uns nicht mehr die Nasen 
blutig; aber so mancher von uns mag hier heute 
sitzen und hat viele „blaue Flecken“ auf seiner See-
le. Manchmal haben wir den Eindruck, die ganze 
Welt hat sich gegen uns gestellt. Wir fühlen uns 
ohnmächtig und drohen dabei unseren Glauben zu 
verlieren.
Sicher stehen hinter vielen Nöten und Problemen 
oft ganz menschliche Konflikte, die wir uns zu 
einem Teil auch selber eingebrockt haben. 
Als Christen wissen wir, dass es jedoch auch einen 
gibt, der uns das Leben hier auf der Erde zur Hölle 
machen will. Es ist der Widersacher Gottes, der 
Verführer. Er will uns aus unserem Frieden brin-
gen, er will uns die Freude an Christus wegnehmen. 
Und je mehr wir uns einsetzen und aktiv sind in 
unserer Liebe zu Gott, umso mehr scheint auch der 
Böse seine Aktivitäten zu entwickeln.
So mancher will schon aufgeben, er hat keine Kraft 
mehr zum Kämpfen. Martin Luther sagte es einmal 
so: 
„Wer keine Versuchungen kennt, was weiß der schon! 
Die schlimmste Anfechtung ist, keine Anfechtung zu 
haben!“
Natürlich frage ich mich, warum es denn diese 
Angriffe, diese Versuchungen überhaupt gibt. Im 
Vaterunser –Gebet beten wir:
Erlöse uns von dem Bösen! Es kann so übersetzt 
werden.
Gib uns nicht der Versuchung preis, sondern erlöse 
uns von dem Argen, dem Teufel! Halten wir also 
am Anfang fest. Es ist nichts Außergewöhnliches 
für einen Christen, Anfechtungen und Versuchun-
gen zu haben! Ja, im Jakobusbrief lesen wir sogar 
folgende Sätze:Jakobus 1,2-4
Die Angriffe, denen wir durch die Aktivitäten des 
Satans ausgesetzt sind, sollen uns also sogar noch 
dienlich sein!
Es gibt noch eine andere gute Nachricht, die wir 
nicht überhören sollten: Gott lässt es nicht zu, dass 
ich über das Maß versucht werde: So heißt es:
2. Korinther 10,13
Gott nimmt uns nicht aus der Schusslinie, aber er 
fordert uns auf, in einer klaren Weise zu kämpfen 
und uns in seiner Kraft zu wehren.
Bevor wir uns fragen, wie wir das tun können, 
möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch die 
Taktiken des Bösen kennen sollten.
Paulus schreibt im 2.Kor 2,11 als er selbst in großen 
Nöten ist.
Was können das für Taktiken sein?
Typische Taktiken des Bösen
Ich will einfach einmal einige typische Taktiken 
offenlegen:
Infragestellungen (Sollte Gott gesagt haben…)
Verdrehungen/ Vater der Lüge/ Übertreibungen
Lange Bank“
Erfolglosigkeit 
Schwächen – „Wunden“
Anklagen (Sünde)
Körperliche Schwächen und Krankheiten und Schmerzen


