
                                                                                                                                          1 | 4 

2.18 - Das Bibelprinzip - Der Gegenangriff 

___________________________________________________________________________________________________________________________   
 I Alle Schriftstellen-Zitate stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Elberfelder (ELB 1905 - Public Domain) I Schrift aus der Amplified Bible, 
Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 von The Lockman  Foundation Mit Genehmigung verwendet (AMPC) I Für den privaten Gebrauch und 
nicht für den Wiederverkauf  I  LION OF JUDAH ON LINE. © 2018.  I   www.lowevonjudah.org 

                                                                                                                      

 (2.18 - The Bible Principle - The Counter Attack) 

(Scriften von ELB 1905) 
 

Grundlegende Schriften: 

Matthäus 12,43-45 
 

Siehe auch die Themen: 

2.17 - Die Schlachtfelder des Geistes und des Fleisches 
 
 

1. Hier werden die meisten Christen ihre Kämpfe verlieren und ihrer Siege beraubt werden. 
 

Wie oft hast du als Christ eine Schlacht im Geiste und im Natürlichen gekämpft, den Sieg errungen, nur um ihn 

dann wieder vom Feind herausgefordert zu bekommen und zu verlieren? 

  

• Warum geschieht dies und wie verhindern wir dies in Zukunft? 

• Was ist Satans Plan und Arbeitsweise? 
 

 

Grundlegende Illustration: 

In vielen Kriegen wirst du zum Beispiel sehen, wie die Armee "A" die Armee "B" bekämpft und einen Sieg über 

die Armee "B" erringt und deshalb fühlt sich die Armee "A" sicher, entspannt sich und glaubt, dass die Armee 

"B" erst später völlig besiegt wird, um herauszufinden, dass die Armee "B" nicht völlig besiegt wurde und einen 

Gegenangriff gestartet hat, der die Armee "A" besiegt, weil die Armee "A" ihren Schutz aufgegeben hat und es 
nur wenig Widerstand gegen den Gegenangriff gibt. 

 

• Dies ist auch das Prinzip, das Satan gegen den wiedergeborenen Gläubigen anwendet, und Jesus 

warnt uns vor diesem Prinzip. 
 

 

Matthäus 12:43-45 

43 Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe 
suchend, und findet sie nicht. 44 Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen 

bin; und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. 45 Dann geht er hin und nimmt sieben 

andere Geister mit sich, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen daselbst; und das Letzte jenes 

Menschen wird ärger als das Erste. Also wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen.  
 

• Das Wort Gottes warnt uns in diesen Schriften, dass, wenn du einen Sieg hast, dafür sorgen sollst, dass 

du den Sieg mit dem Wort Gottes bewachst und festhaltest, denn der Feind wird versuchen, den Sieg 

oder den Boden (das Haus) wieder einzunehmen, und es wird schlimmer sein als vor der ersten Schlacht 

des Glaubens. 
 
 

2. Ein einfaches Heilungsbeispiel. 
 
 

Ein Mensch ist krank und hat Krebs und wird vom Arzt gesagt, dass er sterben wird. Er geht in die Bibel, Gottes 

Wort, Seine Verheißungen, findet die Schrift zur Heilung, glaubt sie, bekennt sie, kämpft den guten Kampf des 

Glaubens und empfängt die Heilung durch den Glauben. Nach einer Weile verschwindet der Krebs vollständig 

und die Person ist geheilt. Nach einer Weile kehren die Symptome zu der Person in ihrem Körper zurück und 

sie beginnen zu denken, zu bekennen und zu zweifeln, dass Gott sie überhaupt geheilt hat. Der Krebs kehrt in 

ihren Körper zurück, weil die Person die Tür zu ihrer Gesundheit geöffnet hat durch hemmungslose Gedanken 

(Zügellosigkeit) und dann verliert sie ihre Heilung und das heißt - Der GEGENANGRIFF! (Siehe Thema: 2.17 - 

Die Schlachtfelder des Geistes und des Fleisches.) 
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Die Person wurde das erste Mal von Gott und durch Sein Wort im Namen Jesu geheilt. Die Person wurde sicher 

und entspannt in ihrer Position des Glaubens und hielt nicht an ihrer Heilung fest oder schützte sie. Satan übte 

durch die Symptome und Gedanken Druck aus, um sie glauben zu machen, dass sie nicht geheilt wurden. Die 

Person beginnt zu gestehen "Ich schätze, dass ich nicht geheilt wurde" und sie bekommt, was sie bekennt. Ein 

zweites Mal Heilung zu erhalten ist schwieriger als das erste Mal, weil die Person denkt, dass Gott sie beim ersten 

Mal nicht geheilt hat, also warum sollte Gott sie jetzt heilen und so kommt die Niederlage. Dies kann in jedem 
Bereich des Lebens geschehen, nicht nur in der Heilung, sondern auch in den Bereichen Finanzen, Ehe, Familie, 

Geschäft, Dienst usw.! 
 

3. David und der Gegenangriff. 
 

1 Samuel 17 (Die Geschichte von David und Goliath) 
 

1 Samuel 17:31-37 

31 Und die Worte, welche David geredet hatte, wurden gehört und man erzählte sie vor Saul; und er ließ ihn 
holen. 32 Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz seinetwegen! Dein Knecht will gehen und 

mit diesem Philister kämpfen. 33 Aber Saul sprach zu David: Du vermagst nicht wider diesen Philister zu gehen, um 

mit ihm zu kämpfen; denn du bist ein Jüngling, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. 34 Da sprach David 

zu Saul: Dein Knecht weidete das Kleinvieh für seinen Vater; kam nun ein Löwe oder ein Bär und trug ein Stück von 

der Herde fort, 35 so lief ich ihm nach und schlug ihn und entriß es seinem Rachen; und erhob er sich wider mich, 

so ergriff ich ihn bei dem Barte und schlug ihn und tötete ihn. 36 Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein 
Knecht erschlagen; und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll sein wie einer von ihnen, weil er die Schlachtreihen 

des lebendigen Gottes verhöhnt hat! 37 Und David sprach: Jehova, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den 

Klauen des Bären errettet hat, er wird mich aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sprach zu David: Gehe 

hin, und Jehova sei mit dir! 
 

1 Samuel 17:34-36 
34 David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters; wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und 

ein Schaf von der Herde hinwegtrug, 35 dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und 

wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. 36 Sowohl den Löwen 

als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen, und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen 

sein; denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt! (AMPC) 

 

• v31-37 - Davids Vertrauen in Gott & Glaubensbekenntnis, brachte ihn vor den König. 

• David sagte, dass kein Menschenherz ihn enttäuschen sollte, denn er würde kämpfen - David war ein 

Bundesmann, der zunächst an seinen Bund und die Verheißungen Gottes und nicht an die Größe des 

Feindes dachte . 

• Saul sagt zu David, dass er nur ein Jugendlicher ist, und Goliath wurde von Jugend an zum Kriegsmann 

ausgebildet. 

• David erinnert Saul an die Zeit, als der Bär und der Löwe kamen, um ein Lamm aus seiner Herde zu holen, er 
jagte sie und kämpfte gegen sie und brachte sie zu Fall. 

• David sagt, dass, wenn der Löwe wieder stand, fing er ihn durch den Bart (das Fleisch unter dem Kinn) und 
schlug & tötete ihn. Kein gewöhnlicher Mensch oder Jugendlicher hätte das tun können, es war die Salbung 

auf ihm! 

 

Zweimal, mit den Kämpfen mit dem Löwen und dem Bären, erhoben sie sich gegen David, nachdem er sie zuerst mit 

seinen Steinen und seiner Schlinge getroffen hatte. Sie waren bewusstlos, aber nicht tot. David hatte durch diese 
beiden Kämpfe mit dem Löwen und dem Bären gelernt, dass es wichtig war, sicherzustellen, dass der  

Feind vollständig fertig war, und so sorgte David mit Goliath dafür, dass er den Kopf von Goliath abnahm - David 

sorgte dafür, dass er den totalen Sieg hatte und dass es keine Chance gab, dass dieser Berg nicht wieder aufsteigen 

würde. 
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4. David und totaler Sieg. 
 

1 Samuel 17:48-51 

48 Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und ging und nahte, David entgegen, da eilte David und lief 
der Schlachtreihe zu, dem Philister entgegen. 49 Und David fuhr mit seiner Hand in das Gerät und nahm einen 

Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn; und der Stein drang in seine Stirn, und er 

fiel auf sein Angesicht zur Erde. 50 So war David, mit der Schleuder und mit dem Steine, stärker als der Philister, 

und er schlug den Philister und tötete ihn; und David hatte kein Schwert in der Hand. 51 Und David lief und trat 

zu dem Philister hin, und er nahm sein Schwert und zog es aus seiner Scheide und tötete ihn, und hieb ihm 

den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, daß ihr Held tot war, da flohen sie. 

 

• In unserem Kampf des Glaubens mit Gottes Wort über jede Situation sollen wir sicherstellen, dass wir 

bis zum Ende weitermachen, bis wir den Sieg in unseren Händen haben (wie David es mit Goliath`s Kopf 
getan hat) und uns nicht entspannen oder wohl fühlen, nur weil der Druck oder die Symptome weg 

sind. Das ist nicht die Zeit für eine Pause. 

• Jeder Test, durch den wir gehen, kann und wird ein Zeugnis werden , wenn wir durch die Schlacht 

gehen und den totalen Sieg haben - denn wir überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort 

unseres Zeugnisses. 
 
 

5. Zeugnis aus dem wirklichen Leben. 
 
 

Als ich in meinem christlichen Glauben wuchs, stieß ich auf eine Person, die Leukämie hatte, und ich hörte ihr 

Zeugnis, wie Gott sie vollständig von dieser Krankheit geheilt hat. 

 

Sie und ihr Mann hatten alles versucht, um sie über einen Zeitraum von zwei Jahren zu heilen, einschließlich 

ausländischer Ärzte, spezieller Behandlungen, bevor sie schließlich zu Gott kamen und ihn um Hilfe und 

Heilung baten. Sie wurden wiedergeboren, studierten Sein Wort, glaubten und schließlich erhielt sie ihre 

völlige Heilung und das wurde bestätigt und kam auch in den Zeitungen. 

 

Einige Jahre später bekam ihre Mutter die gleiche Leukämiekrankheit, wurde krank. Die Tochter war von der 
Krankheit ihrer Mutter so betroffen, dass auch sie die Krankheit wieder bekam und später starb. Nachdem ich 

mit ihrem Mann gesprochen hatte, stellte ich fest, dass sie nach ihrer erster Heilung, dass sie sich in ihrem 

Glaubensweg entspannt hatten, ihre Heilung beschützt und festgehalten hatten und die Krankheit durch das 

Prinzip der Gegenangriff zurückgekehrt war. 
 
 

6. Schlusswort 

 

Während du als Gläubige auf dieser Erde bist, wirst du viele Gelegenheiten haben, dir der 

Gegenangriffssituation im geistlichen Kampf zu stellen. Von diesem Thema aus solltest du nun 

verstehen, wie Satan in diesem Bereich arbeitet und auch was du tun musst, um den Gegenangriff 

zu stoppen und deinen Sieg im Namen Jesu zu schützen und festzuhalten! 

 

 

JESUS IST HERR! 
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