
Als Gott die Welt erschuf gab er Adam die 
Herrschaft über alle Werke seiner Hände 
(1. Mose 1,26+28). Adam war so zu sagen Gott 
dieser Welt, da Gott sie an Adam übertrug.

Wir lesen in 2. Korinther 4,4 dass nun Satan der 
Gott dieser Welt ist. Wie ist das passiert? Adam 
beging Verrat im Garten Eden, indem er willent-
lich von der verbotenen Frucht aß (1. Mose 3,1-7). 
Als er das tat gab er Satan die Herrschaft über die 
Erde.

In Lukas 4,6f sagte Satan zu Jesus: „All diese 
Herrschaft und ihre Herrlichkeit will ich dir geben; 
denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich 
will. Wenn du mich nun anbetest, so soll alles dein sein.“

Wer gab Satan diese Herrschaft? Adam tat es!

Der Herr zeigte mir das und bezog es auf Glauben 
für Finanzen. Als ich betete und vor dem Herrn 
wartete sprach er zu mir durch den Heiligen Geist: 
„Das Geld das du brauchst ist dort unten. Es ist 
nicht hier oben im Himmel. Ich habe kein Geld 
hier oben im Himmel. Ich regne kein Geld vom 
Himmel herunter. Wenn ich das täte dann wäre ich 
ein Geldfälscher. Satan ist es, der das Geld aufhält 
und verhindert, dass es zu dir kommt, nicht ich.“

Dann erinnerte ich mich dass Jesus sagte: „Gib und 
es wird euch gegeben werden; ein gutes vollgedrücktes, 
gerütteltes und überfließendes Maß wird man euch in 
den Schoß geben“ (Lukas 6,38). 

Wenn Menschen dir geben, dann steht Gott 
dahinter. Aber es sind immer noch Menschen, die 
es geben.

Nachdem der Herr mir das zeigte sagte Er, 
„Fordere einfach den Geldbetrag, den du brauchst“.

Unsere Autorität in Christus
Wir haben ein Recht das zu fordern was wir 
brauchen, weil Jesus auf die Erde kam und Satan 

besiegte. Wir sind in der Welt, aber nicht von 
der Welt (Johannes 15,9). Da wir immer noch 
in dieser Welt leben deshalb müssen wir unsere 
Gott-gegebene Autorität gebrauchen, um Satans 
Niederlage zu vollstrecken.

Nur so werden wir die Segnungen Gottes, die 
uns in Christus gehören, genießen, einschließlich 
finanziellem Wohlstand. 

Deshalb habe ich verstanden was der Herr meinte, 
als Er mir sagte, dass ich das Geld das ich brauche, 
einfordern soll. Er sagte mir, dass ich glauben soll 
und meine geistliche Autorität über Finanzen aus-
üben soll. Der Herr sagte mir: „Bete nicht mehr 
auf die Art und Weise für Geld wie du das getan 
hast. Was immer du brauchst fordere es in dem 
Namen Jesu. Dann befehle Satan, dass er seine 
Hände von deinem Geld wegnimmt und befiehl 
den dienstbaren Geistern (Engeln) das Geld kom-
men zu lassen. 

Der Herr sagte: „Hast du nicht in meinem Wort 
gelesen: „Sind sie nicht alle dienstbare Geister für 
diejenigen die Erben des Heils sind?“  (Hebräer 1,14). 
„Für“ bedeutet, dass die Engel gesandt sind, um 
etwas für uns zu tun. Zu dieser Zeit hielt ich 
Versammlungen in einer Gemeinde. Nachdem der 
Herr mir das zeigte forderte ich den Betrag, den 
ich brauchte. Dann sagte ich dem Pastor, „Sag so 
wenig wie möglich zum Opfer.“ Der Pastor sagte: 
„Wenn ich nur sage, das ist Bruder Hagins Opfer 
und nicht mehr, dann bekommst du fast nichts.“ 
„Wenn ich fast nichts bekomme“, sagte ich „dann 
werde ich mich nicht beklagen.“ Ich hatte 200 Euro 
gefordert. Als die 10-tägige Versammlungsreihe 
zu Ende ging hatte ich 200 Euro und sogar noch 
40 Euro mehr.

Der Pastor sagte: „Das übertrifft alles was ich bis-
her erlebt habe.“ Diese Gemeinde dachte 50 Euro 
pro Woche ist viel. Sie waren der Meinung 75 Euro 
in der Woche ist erstaunlich und 100 Euro pro 
Woche muss ein Wunder sein. Und ich bekam 
mehr als 240 Euro in 10 Tagen.
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