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Gib dem Teufel keinen Platz an deinem Tisch  
Predigt vom 10. Juli 2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Psalm 23,5 / Lukas 22,15-1 / Johannes 10,10 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Psalm 23,5 
Gott bereitet dir persönlich einen Tisch vor. Dieser ist gefüllt mit viel Segen. Möchtest du an 
diesen Tisch sitzen? 

1. Problem:  
Wir haben keine Zeit um an diesen Tisch zu sitzen weil wir viel zu viel um die Ohren haben. 
Wir machen höchstens ein Bild davon und «müssen» dann aber weiter. Wie ergeht es dir? 
Hast du Zeit um mit dem König höchstpersönlich an einen Tisch zu sitzen? 

2. Problem: 
Der Teufel nimmt sich auch einen Stuhl und setzt sich auch an den Tisch à er flüstert dir 
lügen ein. Er kommt, um zu rauben, morden und zerstören (Joh 10,10a). Doch er macht das 
hinterlistig und bringt dich schleichend zum Zweifeln über deine Mitmenschen und 
schliesslich zum Zweifeln über Gott. Er tischt dir folgende Lügen auf: 

1. Ich vergleiche mich ständig! 
a. Die anderen sind besser als ich, haben ein schöneres Leben, ein Leben ohne 

Sorge, haben das, was ich mir schon lange wünsche. 
2. Ich sehe zu wenig gut aus! 

a. Mein Aussehen bestimmt den Takt meines Lebens. Ich bin zu dick, zu dünn 
und meinen Mitmenschen gefalle ich nicht. 

3. Ich schaffe das nicht! 
a. Vor jeder Herausforderung kommt mir der Gedanke à ich schaffe das nicht. 

Ich werde das nicht hinkriegen, weil ich zu schlecht bin! 
 
Doch Gott sagt dir:  
Ich bin aber gekommen, um dir das Leben in ganzer Fülle zu schenken (Joh 10,10b) 
Du kannst Autorität über den Tisch nehmen und den Teufel wegschicken, indem du die 
Wahrheiten, welche Gott über dich sagt immer wieder über dich aussprichst. Lies die Bibel, 
rede mit Gott, bringe ihm deine Sorgen und Probleme. Seine Geschichte soll Fundament für 
deine Geschichte sein. Du gewinnst den Kampf nicht, indem du verzweifelt versuchst gegen 
diese obenstehenden Lügen selbst anzukämpfen. Du gewinnst den Kampf, indem du die 
Wahrheiten von Gott über deinem Leben aussprichst – immer und immer wieder! 
 
Und dann wirst plötzlich du zum Segen für deine «Feinde», für deine Mitmenschen. Sie 
werden dich im Licht von Jesus sehen und sich fragen «Was läuft hier genau ab?» Wieso bist 
du plötzlich nicht mehr gestresst? Wieso hast du plötzlich einen solchen Frieden, obwohl die 
Welt um dich herum tobt?  
 
Bevor Jesus gestorben ist, hat er mit den Jüngern das Abendmahl genommen zur Erinnerung 
an das, was er für dich und mich getan hat. (Lk 22, 15-19) Genau so möchte Jesus tagtäglich 
mit dir an den Tisch sitzen und dich immer wieder daran erinnern, was er für DICH getan hat.  
 
Entscheide dich JETZT, den Tisch wieder zu übernehmen und dem Teufel keinen Raum zu 
lassen.  
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Anregung zur Diskussion 
Meine Challenge an dich: Stell dir täglich bildlich vor Augen vor, wie du an diesen Tisch 
sitzest und lass Jesus dir die Wahrheiten von ihm über dich ganz konkret aussprechen. Sei still 
und hör zu, was er zu sagen hat. Schreib es, wenn nötig auf, und lies es dir laut vor!  

• Wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo dich der Teufel anlügt? Wo sitzt er noch an 
deinem Tisch? 

•  
 
Gebet  

• Betet und ermutigt einander, euch tagtäglich an diesen Tisch zu sitzen und euch für 
IHN zu entscheiden. 

• Sprecht einander die Wahrheiten von Jesus direkt zu (es braucht Mut, aber es tut 
GUT) 

• Tauscht eure konkreten Anliegen aus und betet dafür. Macht auch eine Zeit der Stille 
indem ihr auf Gott hört, was sagt er zu diesen konkreten Anliegen. 


