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Die erste Schriftstelle, die Jesus mir gab war Matth. 28:18. Matthäus berichtet, wie Jesus von den Toten 

auferstand und dass Ihm alle Macht im Himmel und auf  Erden gegeben wurde. Das griechische Wort 

„Macht“ kann man in dieser Schriftstelle mit Autorität übersetzen. Jesus wurde alle Autorität im Himmel 

und auf Erden gegeben. Dann sagte Jesus zu mir: „Die Autorität auf Erden übertrug ich sofort der 

Gemeinde; Ich sagte: ‘Geht!’“ Im nächsten Vers schreibt Matthäus die Worte Jesu, „Geht deshalb hin,...“ 

(Matth.28:19). Wie du siehst ist Jesus das Haupt und wir sind der Leib. Weil Er das Haupt ist, weil Er der 

Sieger ist und weil Er den Teufel besiegt hat, deshalb hat Er uns beauftragt, mit Seiner Autorität zu 

gehen. 

Die zweite Schriftstelle die Jesus mir gab war ein Auszug aus Markus Kapitel 16. 

Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. 

Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden; wer aber nicht gläubig 

geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In 

meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden.... 

Das erste Zeichen, das den Gläubigen folgt ist, dass sie, in dem Namen Jesus, Dämonen austreiben. In 

anderen Worten, wir haben Autorität über den Teufel! Und so hat mir Jesus Markus 16:15-17 ausgelegt: 

Damit man den Teufel austreiben kann, muss man Autorität über ihn ausüben. 

Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren für meinen ältesten Bruder gefastet und gebetet habe, 

damit er gerettet wird. Er war das „schwarze Schaf“ der Familie. Trotz meiner Gebete schienen die 

Dinge schlimmer zu werden, statt besser. Ich habe immer gebetet, „Gott, rette ihn.“ Aber ich hörte den 

Herrn und Er forderte mich auf, etwas diesbezüglich zu tun. Er sagte mir, dass ich die Autorität hätte. 

Mit meiner Bibel in der einen Hand und die andere Hand zum Himmel erhoben, sagte ich, „In dem 

Namen Jesu breche ich die Macht des Teufels über dem Leben meines Bruders. Ich fordere seine 

Erlösung.“ Siehst du, ich gab den Befehl. 

Römer 5:17 sagt, „Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, 

so werden viel mehr die, welche die Überschwenglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit 

empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus.“ 

Die Amplified Bibel sagt, „ .... als Könige im Leben herrschen, durch den einen Menschen Jesus Christus.“ 

Wenn ein König einen Befehl gibt, dann weiß er, dass dieser Befehl ausgeführt wird, da er Autorität hat. 

Bald nachdem ich meine Autorität ausgeübt hatte, versuchte der Teufel mir einzureden, dass mein 

Bruder nicht gerettet würde. Als ich eines Tages in mein Wohnzimmer ging, war es mir als ob jemand zu 

mir sagte: „Oh komm schon, du meinst doch nicht, dass Dub jemals gerettet wird, oder?“ Ich hielt an Ort 

und Stelle inne und aus meinem Inneren, aus meinem Geist, fing ich an zu lachen - es blubberte einfach 

hoch, bis es aus meinem Mund herauskam. Und ich sagte: „Nein, Herr Teufel. Ich denke das nicht! Ich 

habe das nie gedacht! Ich weiss es, denn ich nehme den Namen Jesu und breche deine Macht über 

ihm!“ Dasselbe widerfuhr mir zwei Tage später an derselben Stelle, und ich sagte ihm das gleiche. Am 

darauffolgenden Sonntag wurde mein Bruder gerettet. 

Oftmals versuchen Menschen, die Autorität, die ihnen gehört, auszuüben, aber wenn sich die Umstände 

nicht sofort ändern, werden sie entmutigt und fallen zurück auf die natürliche Ebene. Sie fangen an, 

Unglauben zu reden und besiegen sich selbst. Unbewusst geben sie dem Teufel Herrschaft über sich 

selbst. Ich sah nicht gleich eine Veränderung, als ich in dem Namen Jesu sprach, aber ich wusste, dass 

ich mit der Autorität, die mir gehört, gesprochen habe. 

Den dritten Vers, den der Herr mir gab, als Er mir erschien, findet man in Jakobus. Jakobus 4:6 sagt: 

„Widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen.“  Die Betonung und Bedeutung dieses Satzes 

liegt auf dem Wort „Euch.“ Jakobus sagt nicht, „Bittet Gott und Er wird dem Teufel für euch 

widerstehen.“ Nein, Jakobus sagt, „Ihr widersteht dem Teufel!“ Das heißt „Ihr“ hat Autorität über ihn, 
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damit „ihr“ ihm widerstehen kann. Man braucht nicht jemand anderen, der für uns den Teufel erledigt. 

Du musst deine eigene Autorität ausüben. 

Jakobus sagt nicht, dass der Teufel vor Jesus fliehen wird. Er sagt, dass der Teufel vor dir fliehen wird. 

Die Autorität gehört dir. Jemand sagte, „Ich fühle aber nicht, dass es so ist.“ Gefühle haben nichts damit 

zu tun. Die Autorität gehört dir, ob du sie fühlst oder nicht, jedoch musst du sie ausüben. Hier versagen 

viele Christen - sie gehen nach ihren Gefühlen. Sie glauben nicht an die Autorität; sie glauben an die 

Gefühle. 

Ich schlug das Wort „fliehen“ im Lexikon nach und fand eine Definition, die das beschreibt, was ich in 

der Vision sah. „Fliehen“ bedeutet, wie in Terror davonlaufen. Widerstehe dem Teufel und er wird, wie 

in Terror, vor dir davonlaufen. Die meisten Christen wissen das nicht. Sie sehen den Teufel und laufen, in 

Terror, vor ihm davon. Der Teufel sollte aber vor ihnen, wie in Terror, davonlaufen. Als ich diese 

Definition fand wusste ich warum der Dämon in meiner Vision wimmerte, weinte, zitterte und sich 

schüttelte. Er hatte Angst. Er wusste, er war ein besiegter Feind und ich hatte es herausgefunden. 

Alle Schreiber des Neuen Testaments schreiben an Christen und jedes Mal sagen sie ihnen, dass sie 

etwas gegen den Teufel unternehmen sollen. Wir müssen Autorität haben, sonst könnten wir nichts 

gegen den Teufel ausrichten. 

 

Die vierte und letzte Schriftstelle, die Jesus erwähnte befindet sich in 1.Petrus 5:8. 

Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, 

wen er verschlingen könne. 

„Euer Widersacher“ bedeutet euer Opponent oder Feind. Es bedeutet  jemand, der sich gegen dich stellt. 

Es ist Satan, der Feind. Das Problem vieler Christen ist, dass sie sagen, „Oh, der Teufel ist hinter mir her. 

Lasst uns beten. Betet alle für mich, damit der Teufel mich nicht kriegt.“ Der Teufel hat sie eigentlich 

schon, um die Wahrheit zu sagen, denn wenn sie so reden, dann sind sie schon besiegt. 

Du kannst dein Gebetsanliegen weitergeben. Du kannst alle Prediger samt ihren Frauen bitten für dich 

zu beten, aber du wirst immer noch gebunden sein, weil du nichts tust. Du musst etwas bezüglich deiner 

Situation tun. Gott selber sagt dir, dass du etwas tun musst. 

Wir lesen in 1.Petrus 5:8, „Seid nüchtern, wacht; Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne.“ Mit diesem Vers im Sinn, was tust du wenn der 

Teufel dich angreift? Steckst du deinen Kopf in den Sand wie ein Strauss und hoffst, dass er 

verschwindet? 

Versuchst du jemanden zu finden, der dich mit seinem natürlichen, menschlichen Mitleid ermutigt - 

jemand, der sagt, dass morgen alles besser sein wird? Nein, preis den Herrn, tue das, was die Bibel sagt, 

das du tun sollst! Widerstehe du dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Lasst uns den nächsten Vers 

lesen. 

1.Petrus 5:9 : Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich 

an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. 

Gottes Plan für dich ist nicht, dass du wie ein Bettler in der Hitze und Kälte herumwanderst. Sein Plan für 

dich ist, dass du über die Umstände des Lebens herrschst und regierst - über Armut, über Krankheit, 

über alles was dich hindern möchte. Die Amplified Bibel sagt, dass wir hier im Leben wie Könige 

herrschen, durch den einen Menschen, Jesus Christus (Röm.5:17). Wie kann ein König regieren? Er 

regiert, weil er Autorität hat. Du regierst, weil du Autorität hast. Jesus Christus hat dich bevollmächtigt 

in diesem Leben zu herrschen und zu regieren. 

 

 

 

 

 

 


