11. MAI
Auf die Vollmacht von Christus vertrauen
Ich sage euch: Selbst wenn euer Glaube nur so gross ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr zu diesem Berg sagen: „Rücke von hier nach dort!”, und er wird
dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.
Matthäus 17,20 (NGÜ)
Was ist nötig, um die Vollmacht von Christus über die geistlichen Mächte wirkungsvoll
einzusetzen? Kann das jeder Christ tun, ungeachtet seiner geistlichen Reife? Falls ja, warum
setzen wir dann unsere Autorität über das Reich des Satans nicht konsequenter ein?
Meiner Meinung nach müssen mindestens vier Voraussetzungen erfüllt sein, um Autorität
über Mächte und Gewalten im geistlichen Bereich ausüben zu können. Wir werden diese
in den nächsten Tagen genauer betrachten.
Die erste Voraussetzung ist Glaube. Im geistlichen Bereich bedeutet das, dass Sie als Christ
kaum Autorität ausüben können, wenn Sie nicht glauben, Autorität zu haben. Wenn Ihr
Glaube schwach ist, können Sie ihn auch nicht wirkungsvoll ausleben. Wenn Sie hingegen
ganz auf die Vollmacht vertrauen, die Christus Ihnen übertragen hat, können Sie diese
zuversichtlich einsetzen.
Stellen wir uns vor, wie ein frisch gebackener Polizist zu einer viel befahrenen Kreuzung
fährt, um dort erstmals den Verkehr zu regeln. In der Polizeischule hatte er gelernt, er
müsse einfach auf die Strasse treten und seine Hand hochhalten. Dann würden die Autos
anhalten. Aber er ist sich dessen nicht so sicher. Er steht am Rand des Gehwegs, lässt
zaghaft seine Pfeife ertönen und macht eine unbestimmte Handbewegung – worauf die
Autos weiter an ihm vorbeirauschen. Er hat keine Autorität, weil er sich nichts zutraut.
Nun stellen Sie sich vor, ein erfahrener Polizist kommt dazu. Er schätzt die Lage ein,
schreitet umsichtig, aber selbstsicher mitten auf die Strasse, bläst in voller Lautstärke seine
Pfeife, hebt seine Hand und – die Autos bleiben stehen. Er zweifelt nicht im Geringsten
daran, dass er auf dieser Kreuzung das Sagen hat, denn er ist sich seiner Autorität als
Polizist gewiss.
Sie mögen sich selbst als Neuling betrachten, weil Sie noch nie zuvor den Verkehr
des Teufels in Ihrem Leben gestoppt haben. Aber in Jesus Christus haben Sie die nötige
Vollmacht. Bauen Sie Ihren Glauben auf diese Vollmacht, indem Sie sich vergegenwärtigen,
wie Jesus in den Evangelien gegen die Mächte der Finsternis vorgegangen ist und wie es
uns in den Briefen der Apostel aufgetragen ist.

Herr, stärke meinen Glauben daran, dass mir in Christus Autorität über
alle Mächte und Gewalten geschenkt worden ist, und hilf mir, dementsprechend zu handeln.
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