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DIE WERKE DES BÖSEN ZERSTÖREN 

Notizen zur Predigt von Uwe Hog am 22. Juli 2018 

 

Was sind denn Werke des Teufels?  

Lügen, Zweifel und Misstrauen, Auflehnung, Angst und Perspektivlosigkeit, Streit, 

Habsucht, Tod: Alles, was Böse ist, trennt Dich von Gott und von anderen Menschen.  

 

INHALT 

1. Die Werke des Teufels und wie sie zerstört werden 

2. Unser Auftrag – Das „Wie“ 

 

1. DIE WERKE DES TEUFELS 

Der Teufel hat die Menschen von Gott getrennt. 

 

ZWEIFEL UND MISSTRAUEN 

Als der Teufel zu Eva kam, war seine Frage:  

1.Mose 3, 1 

 „Sollte Gott wirklich gesagt haben…?“  

Hat der Teufel Dir auch schon einmal zweifelnde Gedanken gebracht? 

 

1.Mose 3, 2-6 

Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir 

essen; aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott 

gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt!  

Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben!  

Sondern Gott weiß: An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, 

und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was Gut und Böse ist!  

Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die 

Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; und sie nahm von 

seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.  
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Jesus entgegnet dem Zweifel und sagt uns: „Ich habe es bewiesen, Gott ist die 

Wahrheit, er hält, was er verspricht.“ Durch unseren Glauben bekämpfen wir den 

Zweifel und besiegen ihn.  

Sprechen: „Es steht geschrieben, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ 

 

LÜGEN 

Der Vater der Lüge ist allgegenwärtig. Wir spüren tagtäglich die Umwertung vieler 

Dinge, diesen „Werteumbruch“, der sich direkt gegen den christlichen Glauben gegen 

die Kirche und gegen Gott richtet. 

 

Der Mord an ungeborenen Kindern wird zur überfälligen Befreiung und 

Selbstbestimmung der Frau befördert, die Homosexualität wird als Vielfalt der 

Schöpfergaben deklariert, der gewalttätige, antichristliche Charakter des Koran wird 

im sogenannten christlichen Abendland ignoriert usw. 

 

Adam und Eva haben schnell feststellen müssen: Was die Schlange sagte, war eine 

Lüge! Wir vertrauen Gottes Liebe. 

1.Johannes 4,16 

Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und 

wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 

 

AUFLEHNUNG 

Der Teufel animierte Adam und Eva dazu, sich gegen Gott aufzulehnen: „Seid doch 

frei!“ 

Die Folge: Sie wurden zu Sklaven der Sünde. 

Und heute? Wo führt die Freiheit dieser Welt hin?  

 

Jesus zeigte uns, dass Segen und Heil nicht die Folge von Auflehnung sind, 

sondern von Demut. Er hat bewiesen, dass Gehorsam gegenüber Gott der Weg zur 

Freiheit ist.  

2.Korinther 3,17 

Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
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Der Geist des Herrn, der Heilige Geist erfüllt uns dann, wenn wir demütig vor Gott 

stehen, so wie es Jesus uns gezeigt hat. 

 

ANGST UND PERSPEKTIVLOSIGKEIT 

1.Mose 3, 7 

Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren; 

und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. 

 

Ein typisches Werk des Bösen: Der Sünder hat Angst vor Gott, versteckt sich vor ihm, 

sucht Ausreden und klagt den Nächsten an.  

 

Als Adam und Eva sich schämten und Angst hatten, versteckten sie sich. Gott ist ein 

Gott der Liebe, selbst dann, wenn wir uns von ihm abgewandt haben. Gott sah die 

welkenden Feigenblätter um deren Hüften. 

1.Mose 3 

Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. 

 

Gott sagt in der Bibel 365 Mal sinngemäß „Fürchte Dich nicht!“.  >  für jeden Tag 

Römer 8,15 

Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum 

fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir 

rufen: Abba, Vater! 

 

STREIT UND ZWIETRACHT 

Eine Lieblingstaktik des Bösen ist es, zu teilen und zu herrschen, Zwietracht, Streit, 

Neid und Hass zu verbreiten. Auch unter uns Gläubigen versucht er Streit und 

Zwietracht zu säen, da er weiß, dass jedes Haus, das wider sich selbst entzweit ist, 

nicht bestehen wird. Wir müssen eingestehen, dass er auch mit dieser Strategie 

gewaltigen Erfolg hat. 

 

Der Herr Jesus ist gekommen und hat auch Streit und Zwietracht zerstört. Er hat 

bestätigt: Vor Gott sind alle Menschen gleich. „Ich liebe jeden Menschen, alle gleich.“ 
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In dieser Liebe finden wir die Kraft, Unterschiede zu überwinden und die Einheit in 

Jesus Christus aufzubauen.“ 

Johannes 14,27 

Frieden hinterlasse ich euch; meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt… 

 

HABSUCHT 

Es ist überall sichtbar, wie wir Menschen die Schöpfung missbrauchen. Aus lauter 

Habsucht, weil sie immer mehr wollen, und „wer“ sein wollen, zerstören sie die 

Schöpfung.  

 

Jesus Christus hat uns auch zum Bekämpfen von Habsucht für die Lösung 

gegeben den Menschen gesagt:  

Matthäus 6,33 

„Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 

wird euch dies alles hinzugefügt werden!“ 

 

Wenn wir in Gottesfurcht leben und in der Liebe zu unserem Nächsten, dann 

verhalten wir uns auch der Schöpfung gegenüber mit Ehrfurcht und Respekt. 

 

TOD 

Der Teufel hat den Tod in die Welt gebracht, den irdischen und besonders den ewigen 

Tod, die ewige Trennung von Gott.  

 

Jesus Christus hat auch das letzte Werk des Teufels zerstört, den Tod: Er hat den 

irdischen Tod überwunden durch seine Auferstehung. Er hat die ewige Trennung von 

Gott überwunden, und die Möglichkeit geschaffen, dass Du wieder Gemeinschaft 

haben kannst mit Gott, indem Du an den Namen Jesus glaubst. 
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2. FAZIT  

Das will der Teufel uns antun: 

 

• Verhältnis gegenüber Gott zerstören. 

• Verhältnis zu den Menschen. 

• Verhältnis zur Schöpfung stören. 

• Uns von unserer ewigen Gemeinschaft mit Gott fernhalten,  

uns in den Tod führen. 

 

ABER: 

 „Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ 

 

Dies vollbrachte er durch sein Sterben am Kreuz starb. Seither werden alle, die an 

Jesu Namen glauben, zu Kindern Gottes. Jesus hat uns frei von den Werken des 

Teufels und zu Bürgern des Himmels gemacht. 

 

 

3. UNSER AUFTRAG 

Seit der Himmelfahrt Jesu ist jeder Christ, bist Du und ich berechtigt, nein 

aufgefordert, seine Arbeit fortzusetzen und die Werke des Teufels zu zerstören. 

 

Johannes 14,12 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die 

ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was 

ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in 

dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. 

 

Dieser Auftrag war nicht nur für die Gemeinde der Frühkirche bestimmt, denn da 

steht „Wer an mich glaubt…“. Der Auftrag bleibt gültig bis zum Tag seiner Rückkehr.  

 

 

Aufstand gegen Angst und Panik 
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1.Mose 4,6-7 

Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen 

Blick? Ist's nicht so: Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du 

aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du 

aber herrsche über sie.  

Wenn wir nicht über die Sünde herrschen, kommt der Tod.  

Die letzten sechs Worte sind gleich mit dem Auftrag, den Jesus Dir und mir gab, … 

Markus 16,17 

Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese: In meinem 

Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, 

18 Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, 

wird's ihnen nicht schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird's gut mit 

ihnen. 

Wir müssen die Dämonen in Jesu Namen vertreiben. Wenn wir dies nicht tun, bleiben 

diese aktiv und dominieren den Leidenden ungestört weiter. 

Jesus begründet es sinngemäß folgendermaßen: „Ein Haus, das nicht ordentlich 

eingerichtet und bewacht ist, bietet Zugang für die früheren Einwohner.“ 

 

Matthäus 12,45 

Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben andre Geister, die böser sind als er selbst; 

und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin; und es wird mit diesem Menschen am 

Ende ärger, als es vorher war. So wird's auch diesem bösen Geschlecht ergehen. 

 

Zu Unentschlossenheit sagt das Wort Gottes in 

Hosea 4,6 

Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. 
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IN JESUS CHRISTUS 

In Jesus Christus werden wir alle Werke des Teufels zerstören.  

Die Folge ist: 

 

• Du wirst in einem wunderbaren Verhältnis im Glauben und Vertrauen, im 

Gehorsam und in der Demut Gott gegenüberstehen. 

• Du wirst eine wunderbare Beziehung zum Nächsten haben durch die Liebe 

Gottes 

• Du wirst mit der Schöpfung in Respekt und Gottesfurcht sowie Wertschätzung 

dem Nächsten gegenüber umgehen. 

• Du wirst die neue Schöpfung in Dir wachsen sehen, die keinen Tod kennt. 

 

106 mal wird die Redewendung, „in Christus“, wird in der Schlachter Ausgabe 

gebraucht, als Aufforderung im Neuem Testament für die christliche Gemeinde: 

 

• in Christus ist unser Leben gesichert 

• in Christus sind wir versorgt 

• in Christus haben wir Anspruch auf alle Zusagen Gottes, durch seinen Namen  

• in Christus sind wir freigesprochen von allen Sünden 

• in Christus gehören wir zu der Familie Gottes als Söhne und Töchter. 

 

 

FREIHEIT IN CHRISTUS 

In allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, und Johannes, erwähnt Jesus, 

dass er die Glaubenden, bevollmächtigt hat um Bedrängnisse zu vertreiben. 

Im Lukas 10,17-20, kamen die siebzig Jünger zurück voller Freude darüber, dass 

sogar Dämonen ihnen untertan waren, in seinem Namen. 
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BEFREIUNG 

In dem Leben von Menschen, die von Angst, Panik, Krankheit usw. geplagt sind, 

wurde in deren Leben, oder im Leben derer Vorfahren etwas erlaubt, das dem Feind 

die Tür öffnete. 

Nicht immer wurde die Tür bewusst geöffnet. Nur ein paar wenige Beispiele: 

Lügen, Zaubertricks, Kriminalfilme, okkulte Dinge, Pornographie, falsche Götter usw. 

 

Manchmal wissen die Menschen gar nicht, dass sie nicht in Gottes Gehorsam sind. 

Wer jedoch die Wahrheit sucht, den wird die Wahrheit – Jesus Christus – frei 

machen. Er/sie wird zur Befreiung hingeführt werden. 

Endgültige Befreiung wird und bleibt nur endgültig, wenn die Ursache abgebrochen 

wird - sichtbar und unsichtbar. 

 

Beim Befreiungsgebet sprechen wir und nehmen Autorität gegenüber dem 

Verursacher ein. Wir richten uns nicht gegen die menschliche Person! 

“Im Namen Jesus Christus, Angst oder Panik, oder Furcht, egal was) verlasse diesen 

Mann/diese Frau/dieses Kind ”, kehre nicht wieder zurück!  

Es kann sein, dass man diese Forderungen mehrmals ausführen muss.  

Empfehlung: Immer mit zwei Christen, die keine Anfänger sind, sicher im Wort Gottes 

und mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. 

 

Folgenden Befehle kannst Du für Dich selbst anwenden: 

• Wenn Angst bemerkbar wird befehlt man es mit:  

“Angst, dir ist Zutritt verboten in Jesu Namen. In Christus bin ich wagemutig. 

Der Friede meines Herrn regiert in mir.” Dagegen ist Angst machtlos. 

• Wenn Panik versucht Dich zu überraschen, entgegne:  

“In Jesus Christus bin ich und bleibe unerschrocken. Die Besonnenheit meines 

Herrn regiert mein Leben.”  
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WICHTIG ZU WISSEN 

 

• Befreiung ist keine Spielerei. 

• Keine Vorrede halten. Ein kurz-gefasster Befehl ist am besten, und kein 

zweifeln ob es auch wirksam sein möge. 

• Keine Unterhaltung mit dem Verursacher, auch nicht wenn er spricht. 

• Der Befehl erfolgt im Namen Jesus. 

• Dämonen können jämmerlich schreien. Äußere kein Mittleid. 

• Erlösung von dämonischer Beherrschung kann mit körperlichen 

Zusammenbruch sowie Ohnmacht geschehen. 

• Ist Befreiung nicht komplett eingetreten, z.B., Angst oder Schmerzen kamen 

wieder zurück, wiederhole die Befehle. Sei standhaft. 

Jakobus 4,7 

Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. 

• Findet keine weitere Erlösung statt, suche nach einem Bruder/einer Schwester 

der/die mit dem heiligen Geist erfüllt ist und befehlt gemeinsam gegen den 

Geist. 

• Mindestens zu zweit auftreten. Jesus tat es und  

Lukas 10,1 

Danach setzte der Herr zweiundsiebzig andere ein und sandte sie je zwei und 

zwei.. 

• Befreiung ist unser Auftrag. Bei der Wahl einer christlichen Gemeinschaft, 

sollte man deshalb darauf achten, in der Gemeinschaft Befreiung nicht als 

Seltsamkeit betrachtet wird, sondern Teil der Gemeinschaftstreffen ist.  

• Dämonen erkennen und fürchten die Autorität des Namens Jesus Christus 

und die Entschlossenheit eines Christen.  

• Befreiung von geistlichen Bedrängnissen, sowie Furcht, Panik usw. steht 

jedem Christen im Namen Jesus zur Verfügung. 

• „…geh hin und sündige hinfort nicht mehr.“ (Joh 5,14) Alle Anweisungen sind 

erfolglos, wenn ein Christ sich keine persönliche Veränderung vornimmt. Nach 

Gottes Wort leben, damit der Feind keine offene Tür mehr findet! 


