22. JUNI
Der Sieg von Christus ist eine Tatsache
Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre
Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen
triumphalen Sieg über sie errungen.
Kolosser 2,15 (NGÜ)
Ein allgemeiner Einwand gegen den Befreiungsdienst an gebundenen Menschen, wie ihn
Jesus und die Apostel ausgeübt haben, lautet, dass es zu diesem Thema in den Briefen des
Paulus kaum Anweisungen gebe. Lassen Sie mich dieses Thema von einem anderen Blickwinkel her beleuchten und Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie wir uns gegen dämonische
Einflüsse in unserem Leben wehren und anderen Menschen in ihren Gebundenheiten
helfen können.
Bevor Jesus am Kreuz starb, galt folgendes: Er und die von ihm speziell für diesen Dienst
berufenen Apostel, waren die von Gott bevollmächtigten Personen, die Autorität über
die dämonischen Mächte in der Welt hatten. Aber das Sterben und die Auferstehung von
Jesus änderten die Natur geistlicher Konflikte für immer. Erstens hat der Tod und die Auferstehung von Jesus die Mächte und Gewalten des Königreichs der Finsternis entmachtet
und über sie triumphiert (vgl. Kolosser 2,15). Vor dem Tod am Kreuz wurde noch nicht
alle Macht im Himmel und auf der Erde auf Christus übertragen. Aber in Matthäus 28,18
wird uns bestätigt, dass der auferstandene Christus nun alle Autorität hat. Durch das Kreuz
ist Satan ein besiegter Feind und er hat keine Autorität über diejenigen, die in Christus
sind. Sie können gegen die Versuche des Feindes, Sie einzuschüchtern und zu bedrängen,
angehen, indem Sie den Sieg von Christus und die Niederlage des Satans proklamieren.
Ausserdem ist es eine Tatsache, dass jeder Gläubige durch den Tod und die Auferstehung
von Jesus mit ihm lebendig gemacht ist und schon jetzt einen Platz in der himmlischen
Welt hat (vgl. Epheser 2,5-6). Sie brauchen keinen externen Vermittler mehr, der für Sie
die Autorität ausübt. Sie sind in Jesus Christus, der alle Autorität hat. Damit Sie dem Teufel
widerstehen können, müssen Sie Ihre Stellung in Christus erkennen und Ihre Autorität
in Anspruch nehmen. Freiheit ist Ihr Erbe als Christ. Es ist Ihre Verantwortung, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen und dem Teufel zu widerstehen.

Danke Jesus, dass Du mich zu einem Teilhaber des Sieges über den Teufel
gemacht hast. Hilf mir, meine Verantwortung zu erfüllen und ihm auch
heute zu widerstehen.
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