2. AUGUST
Kraft und Vollmacht
Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht,
alle Dämonen auszutreiben.
Lukas 9,1 (NGÜ)
Jesus gab seinen Jüngern sowohl Kraft als auch Vollmacht über die Dämonen. Worin
liegt der Unterschied? Vollmacht ist das Recht, zu bestimmen; es geht hier um einen
Kompetenzbereich. Ein Polizist hat das Recht, den Verkehr an einer Kreuzung anzuhalten –
aufgrund seiner Vollmacht, die seine Polizeiuniform beweist. In ähnlicher Weise gab Jesus
den Jüngern seine 'Uniform'. Sie erhielten das Recht, über die Dämonen zu herrschen,
aufgrund ihrer Stellung als Nachfolger des Einen, der alle Macht im Himmel und auf der
Erde hat (vgl. Matthäus 28,18).
Im Gegensatz dazu ist Kraft die Fähigkeit, zu herrschen. Ein Polizist mag die Vollmacht
haben, den Verkehr anzuhalten, aber körperlich ist er dazu nicht imstande. Wenn er versucht, durch körperliche Kraft den Verkehr aufzuhalten, wird er wahrscheinlich überfahren.
Hingegen würde ein meterhoher Betonklotz auf der Kreuzung ganz klar die Fähigkeit
haben, den Verkehr aufzuhalten, obwohl er keine Autorität dazu hat.
Kein guter Manager delegiert Verantwortung an Untergebene, ohne ihnen auch die dazu
nötige Vollmacht zu übertragen und sie mit der Fähigkeit auszurüsten, diese Verantwortung zu übernehmen. Jesus übertrug seinen Jüngern die Verantwortung, das Reich Gottes
zu verkündigen. Hätte er ihnen nicht auch Vollmacht und Kraft in der geistlichen Welt
verliehen, so hätten die Dämonen sie auf ihre schwachen Versuche hin wahrscheinlich
nur verhöhnt und in die Flucht geschlagen, wie später die sieben Söhne von Skevas in
Apostelgeschichte 19,14-17.
Die Wahrheit ist: Von sich aus sind Sie zwar nicht fähig, Satan und seinen Dämonen
Widerstand zu leisten, aber in Christus können Sie es. Die Israeliten standen verängstigt
vor Goliath: „Mit dem können wir es unmöglich aufnehmen!“ Der junge David jedoch
schaute Goliath an und sagte: „Wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er
das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf?“ (1. Samuel 17,26 NL). Die Soldaten
sahen den Riesen im Verhältnis zu sich selbst und zitterten. David sah Goliath im Verhältnis
zu Gott und triumphierte. Wenn Sie den geistigen Feinden Ihrer Seele gegenüberstehen,
dann denken Sie daran: „Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch
seine gewaltige Macht!“ (Epheser 6,10 NGÜ).

Danke, Vater, für Deine Vollmacht und Kraft. Hilf mir, meine Lebensumstände im Hinblick auf Deine Fähigkeiten zu betrachten, und nicht aus der
Perspektive meines Unvermögens.
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