9. JANUAR
Unsere dynamische Kraftquelle
[…] was die überragende Grösse seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist,
nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.
Epheser 1,19 (ELB)
In Epheser 1,19-21 gibt uns Paulus einen kleinen Einblick in die dynamische Quelle
unserer Autorität in Christus. Er erklärt, dass die Autorität, die uns zur Verfügung steht, von
derselben Kraft ist, die Jesus von den Toten auferweckt und ihn zur Rechten des Vaters
gesetzt hat. Diese Kraftquelle ist so dynamisch, dass Paulus in Vers 19 vier verschiedene
griechische Begriffe verwendet, um sie zu beschreiben: Kraft (dynamis), Wirken (energeia),
Stärke (kratos) und Macht (ischys). In der Auferstehung des Herrn Jesus offenbart sich
die mächtigste Manifestation der Kraft Gottes, die wir in der Bibel finden können. Dieselbe Kraft, welche Jesus von den Toten auferweckt und Satan besiegt hat, steht uns zur
Verfügung, damit wir im täglichen Leben die Angriffe des Teufels überwinden können.
Paulus öffnet uns den Blick für den umfassenden Wirkungsbereich der Autorität von
Jesus Christus: „Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch
über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht über alles, was Rang
und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.“ (Epheser
1,21 NGÜ). Stellen Sie sich einmal die mächtigsten und einflussreichsten politischen
oder militärischen Führungskräfte dieser Welt vor. Denken Sie einmal an die am meisten gefürchteten Terroristen, an die kriminellsten Führer, an die Drogenbarone, an die
berüchtigten Figuren der Vergangenheit als auch der Gegenwart, welche die Gesellschaft
mit ihren teuflischen Verbrechen zerstört haben. Denken Sie an Satan und alle seine
Mächte der Dunkelheit, welche er unter seiner Führung aufbietet. Die Autorität von Jesus
steht nicht nur über allen menschlichen und unsichtbaren Mächten der Vergangenheit,
Gegenwart oder Zukunft, sondern sie ist weit grösser als sie. Wir stehen in der gleichen
Position, denn uns ist mit Christus ein Platz in der himmlischen Welt gegeben. Und das
ermöglicht es uns, Freiheit und Sieg über den Einfluss aller dämonischen Mächte zu haben.
Lassen Sie sich nicht täuschen. Sie sind nicht der Macht des Satans ausgeliefert oder
s einer Autorität unterstellt. Sie stehen in Christus über aller dämonischen Herrschaft,
Macht oder Autorität.

Mit Dir zu herrschen, Herr Jesus, welch ein befreiender Gedanke!
Ich danke Dir für Deine Kraft, an der Du mich teilhaben lässt.
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