3. MÄRZ
Die richtige Kommandostruktur
Herr […] sogar die Dämonen müssen uns gehorchen,
wenn wir uns auf deinen Namen berufen!
Lukas 10,17 (NGÜ)

Die Tatsache, dass ihnen die Dämonen gehorchen mussten, wenn sie sich auf den Namen Jesus beriefen, war für die Jünger eine Erfahrung, die ihnen die Augen für bestimmte
Dinge öffnete. Das griechische Wort für gehorchen oder untertan sein (hypotasso) ist ein
militärischer Ausdruck. Wir haben das Bild einer Kompanie Soldaten vor uns, die strammstehen und die Befehle ihres vorgesetzten Offiziers exakt ausführen.
Vielleicht hegten die Jünger damals die gleiche falsche Vorstellung, die heute viele Christen blind macht. Wir sehen Gott und sein Reich auf der einen Seite, Satan und sein Reich
auf der andern. Beide Reiche scheinen sehr mächtig zu sein und wir sehen uns dazwischen,
etwa wie das Tau beim Seilziehen. Manchmal scheint Gott zu gewinnen, ein andermal der
Teufel. Und wir scheinen keinen Einfluss auf den Ausgang des Kampfes zu haben.
Die Erfahrung der Jünger belehrte sie eines anderen. Sie kamen, nachdem sie den Auftrag ausgeführt hatten, mit einer neuen Perspektive zurück – der wahren Sicht: Geistliche
Autorität ist nicht ein Tauziehen auf horizontaler Ebene, stattdessen gibt es eine vertikale
Kommandostruktur. Jesus Christus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde (vgl. Matthäus 28,18). Er steht über allem. Er hat seinen Dienern Autorität und Kraft verliehen, die
sie in seinem Namen anwenden sollen (vgl. Lukas 10,17); wir sind Jesus untergeordnet.
Und Satan und seine Dämonen? Sie stehen zuunterst und sind der Autorität, die Christus
uns verliehen hat, untertan.
Warum übt dann das Reich der Finsternis in der Welt und auch im Leben von Christen
einen solch negativen Einfluss aus? Kurz gesagt: wegen Satans Lüge. Satan ist Gott absolut
nicht ebenbürtig, er ist ein besiegter Feind. Doch wenn er Sie glauben machen kann, er
besitze mehr Macht als Sie, dann werden Sie dementsprechend leben! Sie sind zwar mit
Autorität über das Reich der Finsternis ausgerüstet, aber wenn Sie es nicht glauben und
entsprechend handeln, ist es so, als besässen Sie sie nicht.
Autorität ist das Recht, aufgrund unserer Position zu bestimmen. Sie haben die Autorität,
den Willen Gottes aufgrund Ihrer Position in Christus zu tun. Es ist eine Autorität, die
Sie unabhängig von Gott nie haben könnten, deshalb müssen Sie in seiner Abhängigkeit
bleiben, um ein siegreiches Leben zu führen.

Ich lobe Dich, Herr, für die unerschöpfliche Kraft, die Du mir in Deinem
Sohn, Jesus Christus, gegeben hast, um den Feind zu bezwingen.
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