
 

Der Sieg gehört Dir                Leonberg 10.11.2018 
 
                                   Brian Williamson 
 

 
 
(1) Einleitung 
 
 

Bedeutung: Ein Sieg ist ein abschließender Erfolg im Kampf oder Wettkampf. 
Dadurch wird der, der gekämpft hat, als Gewinner anerkannt = Sieger. 
Die als Gegner Bezeichnete sind dann die Verlierer. 
 
 
 

(2) Der Sieger trägt die Siegeskrone 
 
 

6 Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen.  
7 Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe 
Glauben gehalten; 8 hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir 
der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, 
sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. (2. Timotheus 4,6-8) 
 
 Den guten Kampf gekämpft. 
 
 

 
(3) Kämpfen wir als Christen? 
 
 

24 Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber 
einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt! 25 Jeder aber, der kämpft, 
ist enthaltsam in allem; jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz 
empfangen, wir aber einen unvergänglichen. 26 Ich laufe nun so, nicht wie ins 
Ungewisse; ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt; 27 sondern ich 
zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen 
gepredigt, selbst verwerflich werde. (1. Korinther 9,24-27 ELB) 

 
 Die vergängliche Krone. 

 
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand 
zuschließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und 
hast meinen Namen nicht verleugnet. 9 Siehe, ich werde einige schicken aus der 
Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern 
lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen 
niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. 10 Weil du mein Wort von der 
Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, 
die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. 
(Offenbarung 3,8-10) 
 
 Sich nicht abbringen lassen. 
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(4) Wer ist Satan, unser Gegner? 
 
 

9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: 
Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und 
seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. (Offenbarung 12,9) 
 
18 Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz.  
(Lukas 10,18) 
 
 
 

(5) Namen Satans in der Bibel 
 
 

Satan = Widersacher, Gegner, Ankläger  
 

Luzifer = Lichtbringer, Erleuchtung, die Luft, der Morgenstern, der Osten  
 

Belial = Gebieter, Niedertracht der Erde, Unabhängigkeit, der Norden  
 

Leviathan = die Schlange aus den Tiefen, das Meer, der Westen  
 
 
 
(6) Was ist Satans Ziel (= Absicht)? 

 
 

 Jesus kämpft ständig gegen Satan und Dämonen. 
 

 Satan ist der Vater aller Lügen (siehe Johannes 8,44). 
 

 Sein ganzes Wesen ist nichts als falsch. Alles was er sagt und tut ist verdreht. 
 

 Er stellt Gottes Wort immer in Frage. Er hinterfragt alles. Er ist der Vater der Lüge 
 

1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR 
gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht 
essen von allen Bäumen im Garten? 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir 
essen von den Früchten der Bäume im Garten; 3 aber von den Früchten des Baumes 
mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass 
ihr nicht sterbet! 4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des 
Todes sterben, 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure 
Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.  
(1. Mose 3,1-5) 
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(7) Wozu kam Jesus in die Welt? 
 
 

8 Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist 
erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.  
(1. Johannes 3,8) 
 
Satans Entwaffnung am Kreuz: 
 
14 Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hatte er gleichermaßen daran 
Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der Gewalt über den Tod 
hatte, nämlich dem Teufel, (Hebräer 2,14) 
 
20 Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die 
Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch! (Römer 16,20) 
 
Satan = der Verkläger = die Schlange = der größte Angeber (zu sein) 
 
 
 

(8) Jesus – geboren von einer Jungfrau 
 
 
5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf 
seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf 
dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron 
Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und 
Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN 
Zebaoth. (Jesaja 9,5-6) 
 
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den 
Namen Jesus geben. 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 
und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und er wird 
König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. 
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 
Manne weiß? (Lukas 1,31-34) 
 
 Die Prophetie in 1. Mose 3,15 wurde erfüllt. 
 
Jesus Christus, Gottes Sohn, hat Satan und all seine Dämonen besiegt durch seinen 
Tod am Kreuz von Golgatha. Er ist von dem Tod auferstanden und kommt wieder um 
die Seinen mitzunehmen in den Himmel. 
 
Siehe Johannes 19,1-2 / Johannes 20,9 / Johannes 20,17/ Apostelgeschichte 1,9-11 
 
 
 

  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


Der Sieg gehört dir                                                                                                    Seite 4  

 

(9) Satan ist besiegt 
 
 
Woher kam Satan? 
 
6 Auch die Engel, die ihren hohen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Wohnstatt 
verließen, hat er für das Gericht des großen Tages aufbewahrt mit ewigen Banden in 
der Finsternis. (Judas Vers 6) 

 
4 Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat 
sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum 
Gericht aufbewahrt werden; (2. Petrus 2,4) 
 
Was wollte Satan?  
 
Er wollte "wie Gott sein". 
 
Er wollte mehr Macht und Autorität haben und hatte 1/3 der Engelwelt dazu verführt, 
gegen Gott zu rebellieren. 
 
Sie wurden auf die Erde geworfen: 
 
7 Und es entbrannte ein Kampf im Himmel: Michael und seine Engel kämpften gegen 
den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, 8 und er siegte nicht, und 
ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. 9 Und es wurde hinausgeworfen 
der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze 
Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm 
dahin geworfen. (Offenbarung 12,7-9) 
 
Wer ist unter der Macht Satans? 
 
4 den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie 
nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist 
das Ebenbild Gottes. (2. Korinther 4,4) 
 
Wie werden sie und wir frei von der Verblendung? 
 
5 Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, 
wir aber eure Knechte um Jesu willen. 6 Denn Gott, der da sprach: Licht soll aus der 
Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben, 
dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem 
Angesicht Jesu Christi. (2. Korinther 4,5-6) 
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(10) Kämpfe gegen einen besiegten Feind 
 
 
12 Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu 
eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, (1. Petrus 4,12) 
 
 Erkenne, dass der Teufel dich attackieren will. Erwarte, dass er es wiederholt tun 

wird. 
 
 

20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus. (Epheser 5,20) 
 
 Bleibe im Lobpreis, der Gott die Ehre gibt. 

 
 

18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch. (1. Thessalonicher 5,18) 

 
 Gott danken, dass Sein Sieg dir gegeben ist. 

 
 

9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. (Römer 12,9) 
 

 Lerne das Böse zu hassen. 
 
 
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
(Matthäus 6,13) 
 
 Bete kontinuierlich, dass du von dem Bösen erlöst wirst. 
 
 
7 So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.  
(Jakobus 4,7) 
 
 Widersteht dem Teufel. 

 
 
 
 
 
 
 

Alle Bibelzitate wurden, wenn nicht anderweitig gekennzeichnet, der Lutherbibel 2017 entnommen. 
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