Geistlich kämpfen lernen
I. Stand und Autorität in Jesus Christus
Wir sind im Kampf
Epheser 6,10: Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. 12 Denn wir haben
nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt,
die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 13 Deshalb ergreift die
Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das
Feld behalten könnt.

Die Autorität und Macht von Jesus Christus
Jesus hatte den „Starken“ gebunden und trieb durch den Geist Gottes Dämonen aus.
Matthäus 12,28: Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich
Gottes zu euch gekommen. 29 Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen
Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet?
Jesus hat die Gewalten und Mächte entwaffnet und über sie triumphiert.
Kolosser 2,14: Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen
uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; 15 er hat die
Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph
über sie gehalten.
Jesus hat die Macht des Teufels zunichte gemacht.
Hebräer 2,14: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise
daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den
Teufel, 15 und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft
unterworfen waren.
Vor dem Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen.
Philipper 2,9: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen
ist, 10 damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen,
11 und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Jesus Christus steht über jeder anderen Gewalt und Macht.
Epheser 1,20: Die [Macht seiner Stärke] hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den
Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, 21 hoch über jede Gewalt und
Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen genannt werden wird. 22 Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über
alles der Gemeinde gegeben, 23 die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.

Unser Stand IN Jesus Christus
Wir sind nicht länger unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt.
Kolosser 1,13: Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes
seiner Liebe.
Unser Leben ist verborgen in Christus.
Kolosser 3,1: Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! 2 Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde
ist! 3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott.
Wir sitzen mit/in Christus an seinem Ort der Herrschaft.
Epheser 2,6: Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus.
Dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckte und Satan besiegte, ist die Kraft, die uns zur Verfügung
steht, um gegen die Werke Satans in unserem täglichen Leben den Sieg zu erringen.
Epheser 1,18-20: Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner
Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe
seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in
Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der
Himmelswelt gesetzt hat,

IN Christus haben wir Autorität über den Feind
Wenn wir dem Teufel widerstehen, wird er fliehen.
Jakobus 4,7: Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.
Wenn wir an Jesus Christus glauben, werden wir Dämonen austreiben.
Markus 16,17: Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen werden sie
Dämonen austreiben[.]
Jesus Christus hat uns in IHM Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes.
Lukas 10 17-20: Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind
uns untertan in deinem Namen. 18 Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom
Himmel fallen. 19 Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und
über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. 20 Doch darüber freut euch nicht, dass
euch die Geister untertan sind; freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind!

