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Drei Aspekte, die mir wichtig sind 

 

1. Satan und seine Dämonen werden von Gott am Wirken gehindert.  

Sonst wäre jeder Mensch auf der ganzen Welt völlig dämonisiert bzw. besessen. Wo immer die 

satanische Macht Einfluss ausüben kann, macht sie es.  

Gott kann jedoch seinen Schutz zurückziehen. Wenn Menschen okkulte Praktiken ausüben 

oder sich Dämonen öffnen, treten sie selbst aus dem Schutz Gottes hinaus. Gott kann seinen 

Schutz jedoch auch von sich aus teilweise oder ganz zurückziehen. Bei Hiob tat Gott das für 

eine bestimmte Zeit, damit Hiobs Glaube sich zeigte und Hiob Gott ganz neu kennenlernte. 

Etwas Ähnliches macht Gott ev. mit Paulus, 2. Kor 12,7: «Damit ich mich wegen der 

einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestossen: ein 

Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe.» 

Bei Saul zog Gott den Schutz zurück als eine Form des Gerichts. Am Ende der Zeit, dem 

Zeitalter der Verführung, wird der Antichrist auftreten, in der Macht Satans und mit Zeichen 

und Wunder der Lüge (2. Thess 2,9). Gott zieht seinen Schutz am Schluss der Zeit mehr und 

mehr zurück und überlässt die Menschen der Verführung, weil sie «die Liebe der Wahrheit zu 

ihrer Rettung» nicht angenommen haben (2. Thess 2,10). 2. Thess 2,11.12: «Deshalb sendet 

ihnen Gott eine wirksame Kraft (Energie) des Irrtums, dass sie der Lüge glauben, 12 damit alle 

gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an 

der Ungerechtigkeit.»  

Das ist Gericht – Gott hat seinen Schutz ganz zurückgezogen. Doch auch das geschieht nur für 

eine kurze Zeit. Der Teufel weiss, dass er wenig Zeit hat (Offenb 12,12) und versucht deshalb, 

alles zu tun, was ihm möglich ist.  

 

2. Wenn Gott etwas zulässt oder auch wenn Menschen etwas tun, wird Gott als aktiv 

Handelnder beschrieben.  

Beispiel: Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. In 1. Mose 45,5 und 8 lesen 

wir, wie Josef mit seinen Brüdern sprach: «Seid nicht bekümmert, und werdet nicht zornig ⟨auf 

euch selbst⟩, dass ihr mich hierher verkauft habt! Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich 

vor euch hergesandt. … 8 nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott; und er hat mich 

zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher 

über das ganze Land Ägypten.» 

 

3. Es gibt Abstufungen, wie Gott seinen Willen tut und was er zulässt 

1. Gott handelt und tut seinen Willen, unabhängig von Menschen, Mächten und Umständen. 

Beispiele: Schöpfung, Erlösung und Wiederkunft Jesu.  



2. Gott reagiert auf Menschen oder Umstände. Z.B. schickt Gott den Propheten Nathan zu 

David, um ihn vom Ehebruch und dem Mordauftrag zu überführen.  

3. Gott sagt uns seinen Willen und fordert uns auf, danach zu leben. Beispiele: Gottes Gebote, 

Nächstenliebe, Glaube an Jesus Christus.  

4. Gott lässt etwas zu – auch wenn er es nicht gut findet. Beispiele: Menschen können gegen 

Gott handeln und sündigen (schon die ersten Menschen, 1. Mose 3), Verführung in der Endzeit, 

das Wirken von Satan und seinen Mächten. 

 

In den folgenden Zeilen werden Bibelstellen zitiert, in denen «der böse Geist Gottes» und «ein 

Lügengeist Gottes» erwähnt werden. Die drei Aspekte, die ich oben erwähne, kommen nach 

meiner Ansicht in den nun folgenden Bibelstellen stark zum Tragen.  

 

 

 

Der böse Geist Gottes 
 

1x Richter: Abimelech  I  6x 1. Samuel: Saul und David 

 

● Richter 9,23 Da sandte Gott einen bösen Geist zwischen Abimelech und die Herren von 

Sichem. Und die Herren von Sichem wurden Abimelech untreu. 

Erklärung (F. Duane Lindsey, S. 497): «Dass Gott einen bösen Geist, einen Dämon, sandte, 

beweist, dass er allein über das ganze Universum herrscht. Selbst Satan konnte Hiob nicht 

ohne Gottes Erlaubnis angreifen (Hiob 1,12; 2,6).» 

 

● 1.Samuel 16,14-16.23: Der Geist des HERRN aber wich von Saul, und ein böser Geist vom 

HERRN verstörte ihn. 15 Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von 

Gott verstört dich. 16 Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie 

einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes 

über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele, und es besser mit dir werde. …23  Wenn 

nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner 

Hand. So erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. 

● 1.Samuel 18,10 Des andern Tags kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in 

Raserei im Hause; David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun 

pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand 

● 1.Samuel 19,9 Aber der böse Geist vom HERRN kam über Saul, und Saul saß in seinem 

Hause und hatte seinen Spieß in der Hand. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. 

Erklärung (Eugene H. Merrill, S. 561): «Mit dem Auszug des Geistes Gottes wurde Saul von 

einem bösen Geist gequält, dem Gott zu kommen erlaubte (V.14; vgl. V. 15-16; 18,1; 19,9). Ob 

nun der Geist sündige oder nur harmlose Kennzeichen besass, muss offen bleiben. Jedenfalls 

ist ganz sicher, dass er ein dämonisches, satanisches Werkzeug war (vgl. Hiob 1,12; 2,6; 1. Kön. 

22,19-22). In seinem verstörten Zustand konnte Saul nur durch Musik Erleichterung finden, und 



so befahl er, dass ein Musiker gefunden werden müsse (1. Sam 16,15-17). In seiner Vorsehung 

arrangierte es Gott so, dass David der Gesuchte war und der Schafhirte so in den Palast des 

Königs eingeführt wurde (V. 18-21). Der Heilige Geist ermächtigte David, den bösen Geist, der 

Saul überwältigte, zu vertreiben (V. 23). Harfen waren schon einmal im Zusammenhang mit 

Weissagung erwähnt worden (10,5). Später bat auch Elisa darum, dass eine Harfe gespielt 

werden sollte, als er eine Offenbarung vom Herrn suchte (2. Kön 3,15). Ebenso prophezeiten 

Asaf, Hemam und Jedutun mit Harfen, Leiern und Zimbeln (1. Chr. 25,1).» 

 

 

 

Lügengeist von Gott 
 

2x 1. Könige  I  2x 2. Chronik: Propheten bei Ahab  

 

● 1.Könige 22,22.23: Er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller 

seiner Propheten. Er sprach: Du sollst ihn betören und sollst es ausrichten; geh aus und tu 

das! 23 Nun siehe, der HERR hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner 

Propheten; und der HERR hat Unheil gegen dich geredet. 

Erklärung (Thomas L. Constable, S. 69): «Die 400 Propheten sprachen mit einem Geist der Lüge 

(V. 22-23), um zu betrügen und Ahab in eine vollständige Niederlage in der Schlacht und in den 

Tod zu führen (V. 20). Micha jedoch sprach die Wahrheit. Der Herr hatte offensichtlich einem 

«Lügengeist» (also einem Dämon) erlaubt, durch die 400 Propheten zu reden, mit der Absicht, 

Ahab zu Tode zu bringen.» 

 

● 2.Chronik 18,21.22: Er sprach: Ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner 

Propheten Mund. Und der Herr sprach: Du wirst ihn betören und wirst es ausrichten; fahr 

hin und tu das! 22 Nun siehe, der HERR hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner 

Propheten gegeben, und der HERR hat Unheil gegen dich geredet. 

Erklärung (Eugene H. Merrill, S. 198): «Mit dem Gesicht Michas mag mancher Schwierigkeiten 

haben, denn es sieht so aus, als ob Gott der Urheber der bewussten Täuschung sei (V. 18-21). 

Es handelt sich jedoch ganz offensichtlich um eines der vielen Beispiele für die Allmacht Gottes, 

der das Böse nicht schickt, aber es bisweilen zulässt, damit es seinen Zielen dienlich ist (1. Sam 

16,14; Hiob 1,12; 2,5-6; 2. Kor 12,7).» 


