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02 / Jesus hat für uns gesiegt!

Satan bekämpft die Menschen – aber er hat keine Chance
Bibel

Die Rettung … unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da! Denn der
Ankläger unserer Brüder … wurde … durch das Blut des Lammes besiegt …
Oﬀenbarung 12,10–11

Hintergrundinfos

Im Buch Hiob erhalten wir einen Blick hinter die Kulissen der für uns greifbaren
Welt. Wir bekommen einen kleinen Einblick in das, was im Himmel geschah und
worum sich der „große Kampf zwischen Gut und Böse“ dreht. Und vermutlich erhalten wir nirgends im Alten Testament einen deutlicheren Blick auf Satan und
diesen Konﬂikt und wie diese das Leben hier betreﬀen können, als im Buch Hiob.
Satan tritt als Hiobs Ankläger auf.
Die sprachliche Wurzel des Worts Satan kann mit „an-feinden“ oder „sich widersetzen“ übersetzt werden. Wenn in diesem allgemeinen Sinn von Satan gesprochen wird, kann damit ein „Widersacher im Kampf“ gemeint sein. Der Begriﬀ Satan ﬁndet sich auch im Gerichtswesen und wird dann mit „Verkläger“ übersetzt.
Nun gibt es einen solchen „Verkläger“ auch im Himmel und um ihn – „den Satan“
– geht es auch bei Hiob. Seine Anklage, dass Hiob Gott nur dient, weil dieser ihn
segnet, zielt letztendlich auf Gott ab. Es ist dieselbe Anklage, die den Kampf im
Himmel auslöste, die auf der Erde beim Fall der Menschheit erhoben wurde, die
von Christus am Kreuz beantwortet wurde und die schließlich beigelegt sein wird,
wenn Satan vernichtet ist. Und auch wenn unser Leben und unsere Geschichte
sich von der von Hiob unterscheidet, haben wir etwas gemeinsam: Wie Hiob sind
wir alle in diesen Kampf involviert.

Thema

• Satan klagt an
Lies Hiob 1,6-12. Was empﬁndest du bei dieser Szene?
Was war Satans Rolle in der Szene der himmlischen Beratung?
Was, glaubte Satan, sei der Grund dafür, dass Hiob ein gottesfürchtiger
Mensch war? Was warf Satan Gott damit indirekt vor?

• Satan klagt noch einmal an
Lies Hiob 2,1-7. Welche Parallelen zur ersten Szene gibt es? Welche Unterschiede?
Welche Behauptung stellte Satan auf?
„Hauptsache gesund!“ – das hört man auch heute noch oft. Hatte Satan also doch recht mit seiner Behauptung, dass wir Menschen praktisch alles tun
würden, um gesund zu sein? Wann ist das der Fall? Warum scheint Gesundheit so wichtig zu sein? (Sprecht am Sabbat darüber.)
Wie sieht es bei dir selbst aus?
Was sagt dieser Bericht über Satan, seine Absichten und seine Geisteshaltung aus?
Wo siehst du, dass Satan konkret in unserer Welt agiert?
Was empﬁndest du, wenn du darüber nachdenkst?
Warum empﬁndest du so?
Was schützt uns als Christen vor Satan und seinem Wirken?
• Satan ist besiegt
Lies Oﬀenbarung 12,7-12. Wie wirkt diese Szene auf dich, verglichen mit
den beiden vorherigen aus Hiob?
Welche Aussagen macht der Textabschnitt über Satan, der hier auch Drache
genannt wird?
Wie verführt Satan die ganze Welt? Was hast du selbst konkret erlebt, was
bei anderen gesehen oder von ihnen gehört?
Warum hat Satan „die Brüder“ verklagt?
Wer sind die Brüder? Wie hat er das getan?
Was wird über Jesus, auch Michael und das Lamm genannt, gesagt?
Was bedeutet es für uns, dass der Verkläger besiegt ist?
Ändert sich dadurch etwas im großen Kampf? Erleben wir die Welt jetzt anders als Hiob es z.B. getan hat? Wie wird der Sieg in unserem Leben sichtbar?

Nachklang

Hör dir das Lied Hallelujah! You have won the victory an und mache dir bewusst,
dass du mit Jesus auf der Siegerseite stehst.
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Wenn du dir dazu noch Gottes Reaktion verdeutlichst: Welche Beziehung
besteht zwischen Satan und Gott?
Was würdest du jemandem antworten, der dir vorwirft, nur deshalb Christ
zu sein, weil du dir eine Belohnung (z.B. das ewige Leben) davon versprichst?

