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Die Gemeinde belästigen 

In der Vision erklärte mir Jesus, dass eine Person keine Gabe der Geisterunterscheidung 

braucht, um den Teufel zurechtzuweisen, wenn dieser ein Glied des Leibes Christi belästigt, 

einschüchtert oder beeinflusst. Wir haben in solchen Situationen Autorität und können dem 

Teufel und seinen Machenschaften Einhalt gebieten. Jeder Gläubige hat die Autorität, den 

Namen Jesus zu gebrauchen und kann seinen Stand gegen den Teufel einnehmen 

(Matth.18:18; Markus 16:17; Luk.10:19; Phil.2:9.10). 

Jesus erklärte, „Jedes Mal wenn jemand aus der Gemeinde, oder ein Außenstehender etwas 

tut, oder sagt, das der Gemeinde, oder einem Gläubigen schadet, sie hindert, belästigt, 

einschüchtert, ablenkt oder aufhält, braucht man keine Gabe der Geisterunterscheidung, 

oder ein Wort der Erkenntnis, um zu wissen, dass der Teufel die Schwierigkeiten verursacht. 

Du befiehlst einfach dem Geist, der hinter dieser Attacke steht, in meinem Namen - in dem 

Namen Jesus, um seine Manöver einzustellen. Du hast es nicht mit der Person zu tun, 

sondern mit dem Geist, der dahinter steht.“ 

Gläubige wie Ungläubige können unbewusst vom Teufel benutzt werden. Manchmal können 

Menschen aus Unwissenheit ein Werkzeug Satans werden. 

Obwohl Gläubige Autorität über jeden bösen Geist haben, der eine Person beeinflusst um 

die Gemeinde zu belästigen, haben wir jedoch keine Autorität über die Person, die das 

Problem verursacht. Wir haben keine Autorität über den Willen einer Person. Niemand kann 

eine Person, die einen bösen Geist haben möchte, befreien. Wenn du den Geist hinter einer 

Situation gebunden hast, dann ist die Person, die das Problem verursacht hat, noch nicht von 

dem bösen Geist befreit. Aber das Ausüben unserer Autorität stoppt die bösen Geister in 

ihren Strategien gegen einen Gläubigen. 

Probleme entstehen auf diesem Gebiet, wenn man versucht im Natürlichen diese Probleme 

zu lösen, anstatt diese bösen Geister im Geist anzugehen, die die eigentliche Ursache sind. 

Oft streiten wir mit Menschen, wenn wir eigentlich die bösen Geister binden sollten und 

alles wird nur noch schlimmer. 

Versteh mich nicht falsch. Es gibt auch den richtigen Zeitpunkt, um Dinge im Natürlichen zu 

lösen. Aber Jesus sprach von solchen Fällen, wo der Feind Menschen benützt, um die 

Gemeinde, den Leib Christi, zu hindern. Wenn eine Person die Gemeinde hindert, attackiert, 

oder ablenkt, dann arbeiten böse Geister durch diese Person. In solch einem Fall musst du 

den Geist, der das Problem verursacht, angehen und musst deine Autorität in Christus 

ausüben. 

In den meisten Fällen kannst du das im Privaten tun. Du kannst ganz einfach daheim sagen, 

„Du böser Geist, der im Leben von So und So wirkt, um die Gemeinde (oder Person) zu 

stören, zu hindern oder in Verlegenheit zu bringen, ich befehle dir in dem Namen Jesus, dass 

du deine Machenschaften aufhörst und  einstellst.“ 

Jesus sagte: „Es gibt im Bereich des Geistes keine Entfernung. Du kannst einem Teufel 

gebieten, dass er aufhört, eine Person, die ganz woanders wohnen mag, zu belästigen, 

einzuschüchtern, oder zu hindern. Der Teufel muss dann seine Angriffe gegen diese Person 

einstellen.“ 

 



 

 

Der Teufel hat keine Herrschaft über Gläubige 

 

„Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern 

unter Gnade“ (Römer 6:14) 

Sünde und Satan sind gewissermaßen Synonyme. Deshalb könnten wir es auch so lesen, 

„Satan wird nicht über euch herrschen. Warum kann Satan nicht über uns herrschen? Weil 

er nicht unser Herr ist und weil er unter unseren Füssen ist. Jesus ist unser Herr und Er ist 

das Haupt der Gemeinde, nicht Satan. Jesus ist der Einzige, der über uns herrscht. Er herrscht 

über uns, nicht nur über den gesamten Leib Christi, sondern auch individuell über jedes 

einzelne Glied. 

Wenn der Feind zum Beispiel meinen Körper oder meine Gedanken mit irgendwelchen 

Symptomen anzugreifen versucht, seien es mentale oder physische Mangelerscheinungen, 

dann sage ich einfach: „Oh nein Teufel, das kannst du nicht tun. Du kannst mir nichts 

anhängen. Jesus herrscht über mich. Jesus ist mein Heiler und Befreier. Er ist kein Zerstörer. 

Jesus gibt Leben und Er ist mein Herr. Satan, du bist nicht mein Herr, und du kannst nicht 

über mich triumphieren. Ich weigere mich, irgendetwas von dir anzunehmen und verbiete 

dir, mich anzugreifen. Du kannst mir keine Depression, keine Krankheit und kein Leid geben. 

Ich gestatte es dir nicht, in dem Namen Jesus.“ 

Wenn ich meinen Stand gegen Satan, im Namen Jesus, einnehme und meine rechtmäßige 

Autorität gebrauche, dann kann der Feind mir nichts antun. Wenn ich ein Täter des Wortes 

bin, dann kann und wird der Teufel mich nicht besiegen. Jesus ist der Herr über meinem 

Leben und ich berufe mich auf meine Rechte in Christus. Die Herrschaft Jesu ist eine Realität 

für mich und ich ordne mich nur seiner Herrschaft unter. Das bedeutet es, ein Täter des 

Wortes zu sein. Sein Wort ist Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. 
 


