Satan, der Fälscher
von I.I.
Die Übersetzungen
...dem Teufel, …weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so
redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner ... (Jo.8:44)
In 12 deutschen Übersetzungen die ich kenne, wird Satan als <Lügner> bezeichnet.
Das ist erstaunlich, weil die Übersetzer das gr. Wort ψεῦδος an anderen Stellen des NT's
auch ganz anders übersetzt haben, nämlich mit <falsch> (z.B. Mk.13:22; 2.Pe.2:1) oder
<fälschlich> (1.Tim.6:20).
Der Unterschied
Wenn also der Grieche für „Lügner“ und „Fälscher“ ein und das selbe Wort benutzt,
müssen wir Deutschen uns fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Lügner und
einen Fälscher?
Der Lügner lügt mit der Unwahrheit. Er sagt dir das Gegenteil von Wahrheit 1.
Der Fälscher lügt mit der Wahrheit.
Dazu ein Bild:
Der Lügner sagt: Das Bild ist von Picasso. Aber er weiß, das Picasso nie so ein Bild gemalt
hat.
Der Fälscher hat ein echtes Bild abgemalt. Er handelt sich also um den gleichen Inhalt, wie
das Original, nur kommt es aus einer anderen Quelle.
Das Zeugnis der Schrift
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von
Aposteln Christi annehmen. (2. Kor.11,13)
Diese Bibelstelle drückt sehr einfach aus, was eine Fälschung ist: Eine Fälschung HAT die
richtige Gestalt, ist äußerlich vom Original nicht zu unterscheiden. Es ist aber Betrug, weil
es eine Fälschung ist, da die Quelle nicht stimmt. Sie nennen sich Apostel (oder Juden),
sind aber eine Fälschung! (Off.2:2b; 3:9a), Gleicher Inhalt, falsche Quelle.
Gott und Satan sind Personen2
Jede Person besitzt einen Charakter und Gaben. Sowohl der Charakter als auch die Gaben
bringen eine Frucht hervor. Satan, der Fälscher ist in der Lage den Charakter und die
Gaben Gottes zu verfälschen um damit zu einer anderen Frucht und Ziel zu gelangen.
Die Fälschung des Charakter Gottes
Hass, Eifersucht, Zorn, gehören zu Gottes heiligen Charakter. Satan, der Dieb hat diese
Charaktere von Gott gestohlen und nun hassen sich Menschen und Eifersucht oder Zorn
hat schon viele getötet. Warum? Weil der Fälscher, der Dieb und der Mörder ein und die
selbe Person ist.
Die Fälschung der Gaben Gottes
Satan verfälscht nicht nur den göttlichen Charakter, sondern auch die heiligen Gaben und
Kräfte Gottes:
ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und
allen Zeichen und Wundern der Fälschung (2. Th 2,9).
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Die „Gestalt“ ist die Gleiche, nur der Inhalt ändert sich:
Aus der Ehe mit Mann und Frau wird eine Ehe für Alle 3.
Aus Brüdern, Apostel, Hirten und Lehrern werden falsche Brüder 4, falsche Apostel, falsche
Propheten und Irrlehrer.
Aus dem Geist Christi wird der Geist des Antichristus. (1.Jh.2:22) Aus dem Geist der
Wahrheit wird ein Geist des Irrtums (1.Jh.4:6b)
Aus den heiligen Geistesgaben, wie Prophetie werden Gaben der Wahrsagerei (Ap.16:16ff)
und aus den Zeichen und Wundern Gottes werden Zeichen und Wunder des Fälschers
(Ap.8:10ff):
nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und
Wundern der Fälschung (2. Th 2,9)
Die perfekte Fälschung Satans
Was war eine Fälschung? Der richtige Inhalt oder das richtige Äußerliche aus der falschen
Quelle. Als der Herr Jesus, (also die Wahrheit Gottes) vom Satan, (also dem Fälscher)
versucht wurde, wurde er mit dem Wort Gottes getäuscht! Das lebendige Wort Gottes
wurde mit dem geschriebenen Wort Gottes versucht, weil die Quelle der Fälscher war.
Jesus, das Wort Gottes sollte durch das Wort Gottes zu Fall gebracht werden.
Ähnlich erging es Paulus. Paulus, der zum Licht der Heiden berufen war, sollte durch das
Licht des Satans getäuscht werden (2.Kor.11:14).
Viele Christen denken, dass Satan und die Dämonen nur „finstere Gestalten“ sind
(Lk.22:53b; Ap.26:18; Rö13:12b) und das nur Gott aus Finsternis Licht macht (2.Kor.4:6).
Aber Satan kann auch aus seinem Licht Finsternis machen (2.Kor.4:4).
Satan kann alles fälschen
Wodurch spricht Gott zu den Menschen?
Durch Gottes Wort, durch Gottes Wunder5 und durch Gottes Geist.
Genau diese drei Möglichkeiten kann Satan fälschen. (2.Kor.11:4; Mt.24:24).
Haben wir in Wahrheit erkannt, dass Satan selbst mit Licht und Weisheit (Jak.3:15f) und
dem Wort Gottes uns täuschen kann, dann müssen wir uns richtig verhalten:
Zwei falsche Verhaltensweisen
Angst, von dem was aus der unsichtbaren Welt kommen kann (Mt.7:10; Lk.11:11)
und Angst davor, alles zu prüfen, als Angst den Geist Gottes zu „löschen“ (1.Th.5:19-21).
Während die Einen heute alles Übernatürliche als teuflisch verwerfen, nehmen die
anderen alles Übernatürliche als göttlich an:
Kürzlich war ein Missionar in unserer Versammlung, der seine Predigt damit begann,
indem er erwähnte, dass er während des Singens die ganze Zeit (ca. 20 Minuten) eine
Vision hatte. Er sagte deshalb, dass drei ganz bestimmte Kranke hier und jetzt vom Herrn
geheilt werden. Aber es wurde niemand geheilt.
Die Vision kam also gar nicht von Gott.
Sie konnte auch gar nicht von Gott sein, weil es nicht ein einziges Zeugnis in der Praxis
und Lehre Christi und den Aposteln gibt, dass Gott spontan heilt. Jede Heilung in NT
war eine „Kontaktheilung“6.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Satan nicht nur durch Lügen uns zum Zweifeln an
Gottes Wort verleiten will, sondern durch Fälschung der Quelle, Gottes Wort missbraucht,
um uns zu Täuschen.
Satan kann alles fälschen: ALLE Gnadengaben von unserem DREI-EINEN-GOTT: die
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Ψευδαδελφος =falsche Brüder (2.Kor.11:26; Gal.2:4); ψευδαποστολος = falsche Apostel (2.Kor.11:13)
Satan kann die gleichen Wunder tun wie Gott Ex.7:9-12, 20-22.
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Wunder, die Ämter, die Gaben zum Dienst.
Diese Erkenntnis muss uns zu einer richtigen Haltung führen: Offen zu sein, alles zu
empfangen nachdem wir alles geprüft haben.
Eine weise Haltung
ist, sich allem Übernatürlichen und Spontanen gegenüber neutral zu verhalten. Der Heilige
Geist gibt dir immer Zeit, alles ausführlich zu prüfen!
Hier zwei praktische Beispiele:
Nach der Predigt ging ich in die Küche um dort mit zu helfen, als plötzlich eine Frau mich
in Englisch ansprach. Da ich kein Wort verstand machte sie mir deutlich, dass sie mit mir
und für mich beten wolle. Das tat sie dann auch. Einige Minuten lang betete sie sehr
energisch, hielt dabei meine Hand und schlug ein, zwei Mal leicht auf diese.
Da ich kein Wort verstand, sagte ich zum Herr: Ich weiß nicht, was jetzt hier geschieht.
Du weißt es! Kommt es von dir, dann nehme ich den Segen an. Bist du es nicht, dann lehne
ich alles ab.
Rückblickend nach mehreren Jahren muss ich bezeugen: Es hat mir weder geschadet noch
geholfen. Es war also nicht vom Himmel!
******
Zu einem Befreiungsseminar in unserer Gemeinde kam plötzlich der Bruder zu mir, legte
mir die Hände auf und betete. Ich sagte: Herr, wenn du mich jetzt segnen willst, dann tue
es. Bist du es nicht, lehne ich alles ab!
Rückblickend muss ich sagen, es hat mir weder geholfen noch geschadet.
Wir brauchen uns vor dem Fälscher und seinen Fälschungen nicht fürchten, wenn wir
immer alles prüfen: Die Quelle und die Frucht7 (Hiob 12:11; 34:3)!
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