
 

Drei Prinzipien des Teufels, dich zu 

Fall zu bringen 
(aus einer Predigt von Thomas Lange, 2022) 

Schlüsselwörter: Götzendienst - Verführung – Zweifel –  Anfechtung  

Bibeltext: 1. Könige 13 

Hintergrund:  Götzendienst in Israel – falscher Gottesdienst führt weg von Gott, führte zur 

Spaltung in das Süd (Juda) und Nordreich (Israel). 

 Eigener Gottesdienst gefällt Gott nicht (fremdes Feuer). Es gibt keine 

Berufung, sondern nur wer „Lust“ hatte, durfte „dienen“ (religiöse Freiheit). 

Drei Personen: 

• König Jerobeam 

• Mann Gottes (aus Juda) 

• Alter Prophet 

Gott sendet jemand aus dem Südreich, weil offensichtlich kein Gerechter mehr in Israel war, 

auch der später erwähnte „alte Prophet“ hat nichts unternommen gegen den Götzendienst = 

Anpassung: schweigen, weil es „mich nichts angeht“ ??? 



 

Lüge des Teufels: 

Dagegen muss man mutig aufstehen wie der „Mann Gottes“. Dieser hat in der Bibel keinen 

Namen. 

Gericht über den Altar: 

Ignorieren von Gottes Reden = Gefahr – das Herz verhärtet sich bis zum „no return“. Es 

entsteht eine Mauer. 

 

1. Prinzip – brüllender Löwe 

Einschüchterung (packt-ergreift ihn…) – Einschüchterung kann auch meiden oder 

auslachen sein 

 

Aber Gott greift ein – ER kämpft für mich (Er ist der Löwe Juda). 

 

2. Prinzip – falsche Religion oder Zweifel an Gottes Wort/Wahrheit 

Jerobeam handelt hier anders – er bittet um Gebet, bittet Geschenk an 

(Schlange – Lichtengel – Verführung) 

 

Der Mann Gottes hielt aber noch stand. Er durchschaut das 2. Prinzip und lehnt 

Geschenk und Gastfreundschaft ab und gehorcht dem Gebot Gottes, nicht dort essen 

und trinken und nicht auf gleichem Weg zurückgehen (wo der Löwe lauert). 

 

3. Prinzip – falscher Prophet 

Der alte Prophet geht dem Mann Gottes nach, der erschöpft war, so fand er ihn 

Anfechtung in Leidenszeit mit Lügen. Der Mann Gottes ist anfangs noch standhaft, 

dann fällt er auf die Verlockung der Stärkung durch Lüge rein – falsches Evangelium – 

siehe auch Galaterbrief „selbst wenn ein Engel kommt…“ 

 

Satan auch als Ankläger durch den Mund des falschen Propheten (alter Prophet) 

 

Ein Löwe tötet den Mann Gottes – Löwe – Esel – Leiche 

Der Löwe frisst aber nicht – Gottes Wirken!? 

Der alte falsche Prophet holt sich die Leiche, um sie in sein eigenes Grab zu legen, wo 

er auch selbst mal begraben werden möchte 

 

Abschließende Frage: 

Gab es eine andere Lösung als den Tod durch den Löwen? 

 

• Prophezeiung muss eintreffen 

• Lohn der Sünde ist der Tod 


