21. FEBRUAR
Gott-zentriert leben
Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht,
alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus
mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die
Kranken gesund zu machen.
Lukas 9,1-2 (NGÜ)
Beachten Sie, wie Jesus seine Jünger für den Dienst ausrüstete. Jesus wusste: Wenn seine
Jünger das Reich Gottes predigten und die Kranken heilten, würden die dämonischen
Mächte viel Widerstand leisten. Deshalb gab er ihnen besondere Kraft und Autorität
über die Dämonen.
Später sandte er 70 seiner Jünger mit einem ähnlichen Auftrag aus und diese kamen voll
Freude zurück und berichteten: „Herr […] sogar die Dämonen müssen uns gehorchen,
wenn wir uns auf deinen Namen berufen!“ (Lukas 10,17 NGÜ). Diese Missionare wussten,
dass Dämonen existierten und dass sie eine Macht darstellten, mit der sie in ihrem Dienst
rechnen mussten. Als Nachfolger von Jesus waren sie ja Augenzeugen gewesen, wie böse
Geister ihren Meister bekämpften und sie stellten sich wahrscheinlich auf entsprechende
Reaktionen ein. Vielleicht nahmen sie den Auftrag sogar mit Angst und Zweifeln an im
Blick auf den dämonischen Widerstand, der ihnen begegnen könnte. Bei der Rückkehr
konnten sie nur über den Sieg staunen.
Jesus brachte sie jedoch gleich dazu, die geistlichen Konflikte richtig einzuordnen: „Doch
nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr,
dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.“ (Lukas 10,20 NGÜ). Jesus sandte die
70 aus, das Evangelium zu predigen und zu heilen. Aber als sie zurückkamen, sprachen
sie nur davon, wie die Dämonen fliehen mussten. „Konzentriert euch nicht so sehr auf
die Dämonen“, könnte Jesus sie ermahnt haben: „sondern konzentriert euch auf Gottes
Reich, auf den Dienst und auf Gott selbst“.
Das ist eine gute Warnung. Wenn Sie Vollmacht über das Reich der Finsternis in Ihrem
und im Leben anderer ausüben, besteht die Gefahr, dass Sie sich als eine Art geistlicher
Freiheitskämpfer verstehen, der hinter jeder Tür einen Dämonen sucht.
Es ist jedoch die Wahrheit, die uns frei macht, nicht das Wissen um den Irrtum. Sie
haben nicht den Auftrag, die Finsternis zu vertreiben, sondern Sie sind beauftragt, das
Licht anzuzünden. Ohne Ihre Identität als Kind Gottes und Ihre Stellung in Christus hätten
Sie überhaupt keine Vollmacht.

Herr, Dein Licht ist so stark, dass es die tiefste Finsternis erhellen kann.
Preis sei Dir!
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