
Gebetstool: 
Wie man geistliche Autorität 
ausüben kann

Was?
Unsere Gebete haben die Kraft geistliche Schlachten zu führen. Dieses 
Gebetswerkzeug gibt dir ein Modell um ein Kriegsgebet zu beten.

Warum?
„Vom Feind besetztes Gebiet, das ist diese Welt. Das Christentum ist die 
Geschichte, wie der rechtmäßige König gelandet ist, man könnte sagen, er ist 
verkleidet gelandet, und er ruft uns auf, an einer großen Sabotagekampagne 
teilzunehmen.“ C.S. Lewis

Bibelbezug:
„Sei endlich stark im Herrn und in seiner mächtigen Macht. Lege die volle 
Waffenrüstung Gottes an, damit du dich gegen die Machenschaften des Teufels 
stellen kannst. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, 
sondern gegen die Herrscher, gegen die Obrigkeiten, gegen die Mächte dieser 
finsteren Welt und gegen die geistlichen Mächte des Bösen in den himmlischen 
Reichen.“ Epheser 6,10-12

Geistlicher Kampf

Eine kurze Einführung in das Ausüben geistlicher 

Autorität
Als der Apostel Paulus seinen Brief an die junge Gemeinde in Ephesus beendete, 
erinnerte er sie an den tobenden kosmischen Kampf, in den die Gemeinde 
verwickelt ist, und erinnert sie daran:

„Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke“ Epheser 6,10

Im Wesentlichen sagt er: „Mach dich bereit, ziehe deine Rüstung an - du wirst 
ein paar Schläge einstecken, du musst standhaft bleiben, durchhalten und deine 
Rüstung anziehen!“ Die gewählte Bildsprache der Rüstung eines römischen 
Soldaten hätte im ersten Jahrhundert jeder verstanden und vermittelte das 
Gefühl der Dringlichkeit, das Paulus betonen wollte – „aufheben“, „anlegen“, 
„Schuhe anziehen – fertig machen“.
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Mit anderen Worten, wir müssen uns aktiv engagieren. Nach der Beschreibung 
der verschiedenen Kleidungsstücke, die ein Soldat Christi anziehen sollte, kommt 
Paulus zum Schluss. Letztendlich ist die Art und Weise, wie wir uns beide auf 
diesen Kampf „bereitmachen“ und uns darauf „einlassen“, das Gebet – „allzeit im 
Geist zu beten, mit allem Gebet und Flehen“ (Vers 18).

Wir brauchen den Kampf nicht zu fürchten; in Christus sind wir mehr als 
Überwinder (Römer 8,37). Aber um die Realität dieses Sieges zu erkennen 
müssen wir lernen standhaft zu bleiben, und wenn wir lernen wollen standhaft zu 
bleiben müssen wir wissen, wie man betet.

Tu es: Wie man geistliche Autorität ausüben kann
Das Kriegsgebet unten „kleidet“ uns in unsere geistliche Rüstung, damit wir 
widerstehen und vorankommen können, „die Dunkelheit treten, bis sie das 
Tageslicht blutet“.1

Himmlischer Vater, ich komme heute als Dein geliebter Sohn/deine geliebte 
Tochter zu dir. Ich bete Dich an und preise Dich; Du bist würdig, all den Ruhm 
und die Ehre und das Lob zu erhalten.

Heute erneuere ich meine Treue zu Dir, Jesus – mein Retter, mein Freund, mein 
Herr und mein König. Ich danke Dir, dass Du mich gerettet hast, Jesus, und für 
die Vergebung der Sünden durch den Sieg am Kreuz und die Auferstehung. 
Danke, dass Du über alle Fürstentümer und Mächte triumphiert und sie offen 
zur Schau gestellt hast. Ich stehe heute in diesem Sieg und glaube, dass keine 
Waffe, die gegen mich erhoben wird, siegen kann.

Beachte – hier möchtest du dies vielleicht auch über deine Familie / Freunde / 
Gemeinde erklären – nenne sie vor dem Herrn.

Ich habe heute die Waffenrüstung Gottes angelegt. Ich lege den Gürtel der 
Wahrheit an – ich glaube, dass Du die Wahrheit bist, Jesus. Deine Worte sind 
wahr und ich bin in Dir.

Ich ziehe die Schuhe des Evangeliums des Friedens an. Durch den Glauben 
stehe ich mit festen Füßen in Deiner „Kalvarienberg-Liebe“, die meine Sünden 
vergibt, und ich gehe heute vertrauensvoll voran, um diese gute Nachricht mit 
anderen zu teilen.

Ich lege den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Beschütze mein Herz. Ich 
bin eine neue Schöpfung und habe die Gerechtigkeit Christi empfangen. 
Ich entscheide mich heute wieder dafür, ‘mir selbst abzusterben’ und Deine 
Gerechtigkeit durch meine Worte und Taten zu zeigen.
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Ich setze den Helm der Erlösung auf. Erneuere meine Meinung heute neu. Ich 
erkläre, dass mein Geist für Dich abgesondert ist, und deshalb weise ich die 
Unterstellungen, die Anschuldigungen und Lügen Satans zurück. Du hast mir 
keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit. Ich erhebe den Schild des Glaubens, um gegen alle feurigen 
Pfeile des Feindes widerstehen zu können. Befreie mich vom Bösen und 
arbeite in meinem Leben daran, dass es keinen Grund gibt, Satan einen Halt 
gegen mich zu geben.

Ich nehme das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, und im Sieg Jesu gehe 
ich heute voran in dem Wissen, dass die Waffen meiner Kriegsführung nicht 
fleischlich sind, sondern mächtig in Gott zum Niederreißen von Festungen, 
zum Niederreißen von Einbildungen und alles Hohe, was sich über die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen zu nehmen und 
Christus untertan zu machen. Ich breche heute die Festungen Satans, die 
gegen meinen Körper, meine Seele und meinen Geist errichtet wurden, und 
entscheide mich heute, göttliche Entscheidungen zu treffen, durch die Gnade 
Gottes.

Ich freue mich heute über Dich Jesus; Möge die Freude an dir meine Stärke 
sein, lass Deine Gnade und Barmherzigkeit meinem Leben folgen.

Jesus, Du bist meine Vision.

Bücher über das Ausüben geistlicher Autorität
Engaging the Powers - Walter Wink

The Screwtape Letters – C. S. Lewis


