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Vorwort 

Eine der dringendsten Fragen, die mir überall auf der Welt ge-
stellt werden, lautet: Was muss geschehen, damit sich Hauskirchen 
multiplizieren und die Gesellschaft rasch durchdringen können? 
Wie können wir in unseren Städten und Gemeinden einen echten 
Veränderungsprozess in Gang bringen, so dass die christlichen 
Maßstäbe auch zu denen der Gesellschaft werden? 

Was ich in diesem Buch schreibe, ist im Wesentlichen die Ant-
wort auf diese Frage, und die Bibel zeigt uns dazu einen äußerst 
praktischen und einfachen Weg auf. Ich werde in diesem Buch 
nicht detailliert auf die Theologie von Hauskirchen, Familienkir-
chen oder Freundes-Netzwerken eingehen. Es spielt keine Rolle, 
welchen Namen wir diesen Gemeinschaften geben. Was zählt, ist 
ihr Ziel: zu erleben, dass diese Welt mit der Erkenntnis Gottes 
erfüllt ist, wie das Wasser das Meer bedeckt. Habakuk und Jesaja 
weisen darauf hin, dass dies geschehen wird: 

Denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des 
HERRN zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bede-
cken (Habakuk 2,14). 

Zuvor hatte auch Jesaja vorausgesagt, dass dies geschehen würde: 

Man wird nichts Böses tun noch verderblich handeln auf 
meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von 
Erkenntnis des HERRN sein, wie von Wassern, die das Meer 
bedecken (Jesaja 11,9). 

Wenn unsere Welt in diese Vision eintauchen soll, wo die Er-
kenntnis Gottes die Erde so erfüllt, wie das Wasser das Meer be-
deckt, dann heißt das doch, dass die Welt anfangen wird, den 
Herrn so zu erkennen, wie das Meer nur Wasser und alles, was im 
Wasser ist, kennt. Wir müssen zu dem Punkt kommen, wo man so, 
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wie man kein Meer ohne Wasser haben kann, auch keine Erde 
ohne die Erkenntnis Gottes haben kann. Dazu braucht es mehr als 
nur den Plan, die größte christliche Gemeinde der Stadt werden 
zu wollen. Wir brauchen stattdessen für jeden Menschen eine 
Gemeinde, die er leicht zu Fuß erreichen kann, und zwar eine 
ihrem Wesen nach organische Gemeinde. In einer solchen Ge-
meinde wird das Gemeindeleben nicht vom Alltagsleben ihrer 
Mitglieder getrennt sein, da diese Jüngerschaft als Lebensstil in 
jedem Aspekt ihres Lebens einüben. Ein solches Eintauchen in die 
Erkenntnis Gottes setzt eine Gemeinde voraus, die sozusagen 
„nach Hause gebracht“ worden ist und in der sich das Leben um 
die Person Jesu dreht. 

Es werden solche Häuser und Wohnungen sein, in denen ein Al-
tar des Gebets das tragende Element ist. Wir werden sie nicht 
mehr nur als unser Zuhause ansehen, sondern sie werden Häuser 
des Gebets für alle Menschen sein, gemäß Jesu Aussage, wie Got-
tes Haus sein sollte. Es ist der Altar des Gebets und des Opfers, der 
zu allen Zeiten Menschen versammelt hat. Der Altar des Gebets 
versammelt Menschen vor diesem gemeinsamen, übernatürlichen 
Wesen, dem sie alle ihre Treue gelobt haben. Das sind dann Mo-
mente, in denen wir ihn erkennen und von ihm erkannt werden, 
wenn wir so miteinander „unsere Leiber als ein lebendiges, heili-
ges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen“ (Römer 12,1). Je 
„nackter“ wir dann vor ihm bleiben, desto mehr erkennen wir 
einander nach dem Geist und nicht mehr nach dem Fleisch. 

In diesem Buch schreibe ich darüber, wie Gebet zu dem Ort 
werden kann, an dem wir Gott und einander so tief erkennen, 
dass wir anfangen, eins im Glauben zu werden über das, was un-
ser Gott tun kann. Wir werden anfangen, uns auf Jesus Christus zu 
verlassen und eine Einheit des Glaubens in ihm zu haben. Dadurch 
werden wir die Fähigkeit haben, Gott zu gefallen. Ich schreibe 
darüber, wie Gebet einen solchen Raum einnehmen kann, dass als 
Nebenprodukt eine Kühnheit entsteht, die uns selbst angesichts 
der schlimmsten Widrigkeiten antreiben wird, weiterzumachen. 
Diese Art des Gebets wird zu dem Hohen Rat Folgendes sagen: 

Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, 
urteilt ihr! Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir ge-
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sehen und gehört haben, nicht zu reden (Apostelgeschichte 
4,19-20). 

So sollte es in unserem Zuhause, unseren Familienkirchen, unse-
rem Netzwerk von Freunden usw. zugehen, und um diese Dinge 
geht es in diesem Buch. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Jünger so-
fort nach ihrer Befreiung zum (Gebets-)Altar zurückkehrten, um, 
bildlich gesprochen, noch mehr Feuer vom Himmel herabzurufen? 
Sie feierten kein fleischliches Fest, da das Beten ihr eigentliches 
Feiern war. Sehen Sie sich die folgenden Verse an: 

Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Ihren und 
verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu 
ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben 
einmütig [ihre] Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, 
der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast 
und alles, was in ihnen ist … (Apostelgeschichte 4,23-24). 

Dem Thema, dass wir unsere Stimme im geistlichen Kampf erhe-
ben müssen, habe ich ein ganzes Kapitel gewidmet, da es äußerst 
wichtig ist. Aufgrund früherer Erfahrungen schrecken die meisten 
von uns dennoch davor zurück, weil andere damit Missbrauch 
getrieben haben. Für jetzt reicht es, wenn ich darauf hinweise, 
dass die Jünger ihre Stimme einmütig erhoben. Gott hörte nur 
eine Stimme, und das geschieht, wenn wir im Glauben und in un-
seren Zielen eins werden. Es bedeutet auch, dass die Herzen der 
Jünger so gut aufeinander abgestimmt waren, dass sie im Gebet 
dieselbe Saite zum Klingen brachten, als sie ihre Stimme erhoben. 

Liebe Leser, das ist die Art von geistlichem Kampf, die unsere 
Gemeinden mit Energie erfüllen und ihnen einen Löwenmut ver-
leihen wird, so dass wir bereit sind, eher zu sterben als zurückzu-
weichen. Das ist die Herausforderung, die vor uns steht. 

Eine Hauskirche besteht nicht aus einem Haufen trauernder 
Restbestände eines traditionellen Systems. Sie ist keine Gruppe 
von Menschen voller Wunden, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit und 
Auflehnung, gespickt mit Stolz und Konkurrenzdenken. Nein, eine 
Hauskirche ist eher eine Entbindungsstation, wo Babys geboren 
werden, und sie ist eine Genesungsstation, wo Menschen mit ei-
nem kranken Herz wiederhergestellt werden. Sie ist ein Ort, an 
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dem Wunden verbunden werden, eine Militärkaserne, in der Sol-
daten rekrutiert und zugerüstet werden, um Dörfer und Städte 
auf ganzheitliche Weise einzunehmen. Sie ist ein Zuhause, in dem 
Kinder zu jungen Erwachsenen und junge Erwachsene zu Vätern 
und Müttern werden. Sie ist eine „Fabrik“, in der Vorbilder repro-
duziert und vervielfältigt werden, wobei alle dem Charakter ihres 
Herrn und Meisters Jesus Christus gleichen. 

Mit diesen Worten heiße ich Sie willkommen zu dem Fest, das 
in diesem Buch beschrieben wird, und ich segne Sie, während Sie 
das Geschriebene verdauen. Möge es in Ihren Blutkreislauf kom-
men, mitten in Ihr Herz und Sein, und mögen Sie eins damit wer-
den. 
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Einführung 

Gebet war ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenkünfte der 
Urgemeinde. Es war keine Option für einige Gemeindemitglieder, 
die sich berufen fühlten zu beten, sondern hatte eine hohe Priori-
tät und war einer der wichtigsten Punkte, wenn sie sich trafen. 
Den Aposteln (den Gesandten, Gemeindegründern, Pionieren, 
Missionaren, unter denen es Propheten, Hirten und Lehrer gab) 
war bald klar, dass sie gleichsam eine Niederlage heraufbeschwo-
ren, wollten sie den Missionsbefehl erfüllen, dabei aber das Gebet 
als eines der beiden Hauptwerkzeuge bei dieser Aufgabe vernach-
lässigten. Sobald der Herr anfing, das Wort mit Zeichen und Wun-
dern zu bestätigen, erinnerten sie sich daran, dass der Weg ihres 
auferstandenen Herrn der Weg des Gebets war. 

Sie hatten oft beobachtet, wie er in die Berge verschwand, um 
dort Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und ihn um ganz be-
stimmte Dinge zu bitten. Sie erlebten mit, wie er mitten aus einer 
erfolgreichen Heilungs- und Befreiungsversammlung wegging, um 
in den einsamen Bergen in der Gegenwart seines Vaters zu sein. Es 
muss nicht erwähnt werden, dass ihn dies bis zum Tod demütig 
und gehorsam sein ließ. Sie sahen seinen Erfolg im Dienst: Es gab 
nichts, worin er versagte, und er war ständig am Beten, wobei er 
mit dem Erzfeind und seinen finsteren Heerscharen Krieg führte, 
denn dieser war und ist noch immer der Fürst dieser Welt. An 
einer Stelle spricht Jesus von ihm und seinem Wirken als dem 
„starken Mann“. Die Apostel erinnerten sich auch daran, dass er 
sie ermahnt hatte: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Versu-
chung kommt!“ (Matthäus 26,41). Wir könnten auch sagen: Je 
weniger wir beten, desto mehr geraten wir in alle möglichen Ar-
ten von Versuchungen, und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ver-
sagen, erhöht sich. Darauf werde ich später noch näher eingehen. 
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Die Apostel erkannten sofort, dass sie sich an Jesus, ihrem Meis-
ter, orientieren mussten, an seiner Art zu beten und das Wort zu 
predigen, wenn sie dieselben Ergebnisse erzielen wollten wie 
dieser. Durch ihren Dienst wurden Kranke geheilt, von Dämonen 
Geplagte befreit und Tote auferweckt. Das Buch der Apostelge-
schichte, das in Wirklichkeit die Geschichte der Taten des Heiligen 
Geistes ist, berichtet über einige Auswirkungen ihrer Gebete. Sie 
durften den Tag erleben, den der Herr verheißen hatte: 

Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tu-
e, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe 
(Johannes 14,12). 

Sie hatten das „Rezept“ gefunden. Es ging nicht um irgendeine 
Methode oder ein bestimmtes Schema, sondern es waren die 
ganztägigen und „ganznächtlichen“ Gebetszeiten, die seinen 
Dienst charakterisierten. Wer meint, diese Wahrheit ignorieren zu 
können, hat den Misserfolg schon gepachtet. In unseren Herzen 
müssen wir ein für alle Mal festmachen: Es gibt keine Abkürzung, 
um die von Jesus für uns „vorprogrammierten“ Erfolge zu erzie-
len. Wir müssen nach seinen Regeln spielen. 

An diesem Punkt müssen wir anfangen, uns einige grundlegen-
de Fragen zu stellen: Wollen wir wirklich miterleben, dass diese 

Welt mit dem Evangelium vom Reich Got-
tes erreicht wird? Wollen wir wirklich eine 
rasche Multiplikation unserer Gemeinden 
sehen, bis die ganze Welt von ihnen 
durchdrungen ist? Ist es wahr, dass es die 
verwandelten Häuser sind, die unsere Welt 
verändern werden, und falls ja, weshalb 
behandeln wir das Gebet dann so stief-
mütterlich? Sind wir so stolz auf unsere 
intellektuelle und humanistische Lebens-
haltung des Pessimismus, dass das, was ich 
hier schreibe, zu einfach und unvernünftig 

klingt? Was braucht es in der westlichen Welt denn noch, damit 
sie sich für dieses einfache Evangelium öffnet? 

In dieser Hinsicht befasse ich mich mit der einfachen, kindlichen 
Haltung, die sagt: „Wenn es anderswo funktioniert, dann wird es 

Wollen wir wirk-
lich eine rasche 
Multiplikation 
unserer Gemein-
den sehen, bis 
die ganze Welt 
von ihnen 
durchdrungen 
ist? 
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auch hier funktionieren.“ Lieber Leser, lassen Sie doch zu, dass der 
Herr Sie innerlich verändert, damit Sie so demütig werden, dass 
Sie sich ihm anpassen. Lassen Sie doch bitte diese komplizierte 
Denkweise hinter sich, wo alles genau definiert sein und Sinn ma-
chen muss, bevor Sie sich damit beschäftigen. Muss ich Ihnen sa-
gen, dass Sie ewig auf Erweckung warten und sie nie erleben 
werden, wenn Sie so weitermachen? Dies ist eines der Geheimnis-
se des raschen Wachstums der Gemeinde in Afrika, der ich mehr 
als 22 Jahre lang angehört hatte, bevor ich mit meiner Familie in 
den Westen zog. 

Zum Abschluss dieser Einführung muss ich noch Folgendes klar-
stellen: Obwohl über den Westen gesagt wird, er sei ein schweres 
Pflaster bzw. ein Missionsfeld mit für das Evangelium verschlosse-
nen Herzen, wird beim näheren Hinsehen offenbar, dass das ei-
gentliche Bollwerk wohl eher in der Denkweise sowohl der un-
gläubigen Christen als auch der Nichtchristen zu finden ist. Diese 
eine große Macht wurde für uns zu einem Ungeheuer, das uns 
anstarrt und verkündet: „Es ist nicht möglich, und so einfach kann 
es nicht sein.“ Wir im Westen müssen aus dieser Knechtschaft 
ausbrechen und anfangen zu proklamieren, dass es möglich ist, 
„… denn bei Gott sind alle Dinge möglich“, und schon bald wird 
der harte Boden aufbrechen und die Festungen werden zerbrö-
ckeln. 

Demut wird uns auch dahin bringen, die Tatsache zu akzeptie-
ren, dass wir Hilfe von den weniger entwickelten Zivilisationen 
wie zum Beispiel Afrika, Indien, China oder Südamerika brauchen. 
Die meisten von uns sehen nur auf die negative Seite der Kirche in 
diesen Teilen der Welt. Als einer, der selbst Außenstehender ist, 
wird mir immer wieder klar, dass es höchste Zeit ist, dass der Wes-
ten sich demütigt und die Tatsache akzeptiert, dass er von den 
Ländern der dritten Welt, in denen die Kirche stark wächst, viel 
Hilfe braucht. Der Westen wird sich bewusst darum bemühen 
müssen, von diesen einfältigen Erdenbürgern Hilfe anzunehmen. 
Mir ist bewusst, dass dies den meisten nicht besonders schmeckt. 
Aber halten Sie doch einen Augenblick inne und erinnern Sie sich 
daran, dass es Sie und Ihre Vorfahren waren, die ihr Leben aufs 
Spiel setzten, um in unsere finsteren Kontinente zu kommen. Es 
waren Ihre Vorfahren, die den Samen des Glaubens auf so einfa-
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che Weise säten, dass wir uns für das ganze Evangelium vom Reich 
Gottes öffneten. Heute gibt es in den meisten unserer Orte einen 
Transformationsprozess. Ist es da nicht angemessen, dass ein Teil 
der Früchte zurückkommt und den Vätern bei der Ernte hilft? 
Früchte sind zum Essen da und Samen zur Vermehrung. Warum 
tun wir nicht einen bewussten Schritt und ziehen diese Teile des 
Leibes Christi zu Rate, die den Mantel der Erweckung zu haben 
scheinen? Die meisten von ihnen werden wie eine Hebamme 
kommen, um Sie zu ermutigen, weiterzupressen, denn das Erwe-
ckungsbaby steht kurz davor, geboren zu werden. 

Meine Botschaft lautet: Jetzt ist weder die Zeit aufzugeben 
noch die Zeit, andere zu verurteilen, auch wenn diese anders vor-
gehen, als wir es gewohnt sind. Warum nicht Hilfe von außen 
annehmen? Gott ist so vielfältig; er wird keine zwei Gottesdienste 
auf gleiche Weise durchführen. Wir müssen damit aufhören, zu 
wählerisch zu sein, von wem wir Hilfe annehmen. Stattdessen 
sollten wir sehr prophetisch vorgehen und nicht misstrauisch sein. 
Wenn wir prophetisch sein wollen, bringt uns das wieder dahin 
zurück, dass wir Menschen des Gebets sein müssen, weil hier das 
prophetische Ohr geschult wird. Jede Phase dieses Prozesses müs-
sen wir mit Gebet, mehr Gebet und noch mehr Gebet durchträn-
ken. 
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KAPITEL 1 

Der geistliche Kampf ist ein Lebensstil 

Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass der geistliche Kampf 
mit unserem gesamten Lebensstil zusammenhängt. Es handelt sich 
bei diesem Kampf eher um einen Prozess als um eine bestimmte 
Aufgabe. Der Kampf hat mit dem Zustand unseres geistlichen 
Lebens zu tun. Anders gesagt, es geht darum, wie wir unser geist-
liches Leben führen. In dieser Hinsicht ist geistlicher Kampf eigent-
lich „Geistliches Wohlbefinden“. 

Betrachten wir noch einmal Epheser 6,10-17: 

Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner 
Stärke! (Epheser 6,10). 

Was genau ist es, das uns im Herrn und in der Macht seiner Stärke 
stark macht? Es muss uns klar sein, dass dies nichts mit unserer 
eigenen, sondern mit der Stärke unseres Herrn zu tun hat. Aus 
eigener Kraft können wir es nicht einmal mit dem schwächsten 
Dämon aus der Hölle aufnehmen. Wir müssen aufhören, für uns 
selbst zu leben, und anfangen, in Christus zu leben, als solche, die 
nicht mehr selbst leben, sondern in denen Christus lebt. Im Herrn 
liegt unsere eigentliche Stärke. In den Sprüchen heißt es: 

Ein fester Turm ist der Name des Herrn; zu ihm läuft der Ge-
rechte und ist in Sicherheit (Sprüche 18,10). 

Des Weiteren steht in den Psalmen: 
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Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung; ich wer-
de nicht wanken (Psalm 62,7). 

Wie sieht es mit unserem Vertrauen zum Herrn aus? Vertrauen wir 
ihm wirklich hundertprozentig mit allem, was wir haben und was 
wir sind? Hierin liegt unsere Kraft und Stärke, liebe Leser! 

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen 
die Listen des Teufels bestehen könnt! (Epheser 6,11). 

Vielen von uns hat man vorgemacht, wir müssten die ganze Waf-
fenrüstung Gottes als vorbeugende 
Maßnahme anziehen, da wir noch nicht 
in das Kampfesgeschehen eingetreten 
seien. Wenn wir das glauben, dann 
werden wir auch der Meinung sein, wir 
könnten die Rüstung ausziehen, sobald 
wir das Schlachtfeld verlassen. Hier ist 
aber gemeint, dass wir als Nachfolger 
Jesu automatisch in einem Kampfgebiet 
sind, und eines unserer Prinzipien ist, 
ständig in Bereitschaft zu sein. Das gan-
ze Leben ist ein Kampf; da gibt es keine 
Sabbatzeiten. Selbst wenn der Feind 
uns scheinbar eine Zeit lang in Ruhe 
lässt, so ist das eben nur für eine gewis-

se Zeit. Betrachten Sie, wie er mit Jesus, unserem Führer, umging. 
Die Bibel sagt dazu: 

Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er 
für eine Zeit von ihm (Lukas 4,13). 

Er verlässt uns immer eine Zeit lang und taucht gerade dann wie-
der auf, wenn wir es am wenigsten erwarten. Die Bibel warnt uns 
in diesem Zusammenhang, nüchtern und vorsichtig zu sein, denn 
unser Feind, der Teufel, „geht umher wie ein brüllender Löwe und 
sucht, wen er verschlingen kann“ (1. Petrus 5,8). Wenn Sie einen 
Hirten fragen, wird er Ihnen sagen, dass sich die Raubtiere verste-
cken, damit sie ihr Opfer überraschen können. Der Herr Jesus 
warnte seine Jünger, sie sollten wachen und beten, um nicht in 

Vielen von uns hat 
man vorgemacht, 
wir müssten die 
ganze Waffenrüs-
tung Gottes als 
vorbeugende 
Maßnahme anzie-
hen, da wir noch 
nicht in das Kamp-
fesgeschehen ein-
getreten seien. 
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Versuchung zu geraten. Dieser Wahrheit widme ich ein ganzes 
Kapitel. Oft geht es uns so, dass wir versucht werden und dabei 
versagen, weil wir nicht wachsam waren. 

Wenn man anhand Jesaja 59,17 der Beschreibung der Waffen-
rüstung Gottes folgt, dann erkennt man mit der Zeit, dass es da 
einen Zusammenhang mit der Kleidung der Hohen Priester im 
Alten Testament gibt. Untersucht man den Sinn der Kleidung, 
dann merkt man, dass es um Reinheit und Heiligkeit geht. Es 
wundert einen nicht, dass die Berufung der Gläubigen im Neuen 
Testament überhaupt nichts mit einem Christsein im religiösen 
Sinne zu tun hat, sondern vielmehr damit, „ein königliches Pries-
tertum“ zu sein (1. Petr. 2,9). Hier geht es einerseits um Heiligkeit 
und Fürbitte und andererseits um Herrschen. Unsere Berufung 
liegt wirklich darin, ein Leben der Reinheit, Heiligkeit und Fürbitte 
zu führen, und gerade diese Eigenschaften befähigen uns, über 
unseren Feind zu dominieren. Jesus konnte so über den Teufel 
herrschen. Er sagte selbst: 

Der Fürst der Welt kommt, aber in mir hat er gar nichts (Jo-
hannes 14,30). 

Wenn der Feind nichts findet, weswegen er uns verdammen kann, 
dann haben wir Vollmacht über ihn. „Es gibt keine Verdammnis 
für jene, die in Christus Jesus sind“, weil sie nicht mehr für sich 
selbst leben. Sie wurden gerechtfertigt, um Macht über alle Macht 
des Feindes auszuüben. Jesus sagte dazu: 

Siehe, ich gebe euch Vollmacht über alle Macht des Feindes 
(Lukas 9,1; NIV). 

Wir werden zu Teilhabern seiner Macht, „denn in ihm leben und 
weben und sind wir“ (Apostelgeschichte 17,28). 

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern 
gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbe-
herrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen [Mächte] der 
Bosheit in der Himmelswelt (Epheser 6,12). 

Das bedeutet, dass wir andere nie als unsere Feinde betrachten 
sollen, wie sehr sie auch dazu neigen, uns durch ihre unbedachten 
Worte und Taten zu verletzen. Wir haben nur einen einzigen 
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Feind, und der ist ein Geistwesen. Wir sollten dem, was wir sehen 
können, nie mit Verachtung begegnen, sondern nur dem Geist, 
der dahinter steckt. Ich denke hier zum Beispiel an Christen in 
derselben Gemeinde, die nicht miteinander reden können, oder 
an die vielen Leute, die die Gemeinde oder so genannte Dienste 
verlassen haben, weil sie sagen, ihr Leiter habe sie verletzt. Es gibt 
auch jene, die ihren ehemaligen Mitgliedern immer noch grollen, 
weil diese ohne ihren Segen weggegangen sind. Was ist mit de-
nen, die ständig alles Mögliche Böse hinter Ihrem Rücken sagen 
und Sie dann anlächeln, als sei alles in Ordnung? Wie oft hätten 
Sie gerne Feuer auf jene herabgerufen, die Sie Ihrer Meinung 
nach missbraucht haben? Wenn wir das tun, ehren und verherrli-
chen wir damit allein den Teufel, und deshalb beschäftigt er uns 
so sehr mit diesen internen Streitereien. Er will, dass wir uneins 
sind, denn dann kann er über uns herrschen. 

Viele Pastoren versuchen einander unter allen Umständen aus 
dem Weg zu gehen, und das nur aufgrund nichtiger Unstimmig-
keiten. Andere entwickeln solche negative Haltungen gegenüber 
Leuten, mit denen sie sich noch nicht einmal gestritten haben. Ihre 
Vorbehalte basieren auf dem, was ihnen irgendwelche Wichtig-
tuer erzählt haben. Und mitten in all dem wollen wir ins Gebet 

und in die Fürbitte gehen und hoffen, 
dass der Herr seinen Segen senden wird. 
Wie können wir erwarten, dass Gott 
seinem Wort zuwiderhandelt? Ist er nicht 
derselbe Gott, der will, dass wir eins sind, 
weil er dorthin seinen Segen senden 
wird? Wen betrügen wir denn letztlich, 
außer uns selbst? In der Bibel steht, dass 
man Gott nicht betrügen kann. 

Könnte es sein, dass wir deshalb auf-
einander losgehen und uns wie die tö-
richten Galater gegenseitig verschlingen, 
weil wir nicht stark genug sind, die 
Mächte des Bösen zu bekämpfen? Wie 
können wir von anderen erwarten, dass 

sie einen Mitbruder, mit dem wir zusammenarbeiten, respektie-
ren, wenn wir diesen an anderer Stelle im Leib Christi schlecht 

Wie können wir 
von anderen er-
warten, dass sie 
einen Mitbruder, 
mit dem wir zu-
sammenarbeiten, 
respektieren, 
wenn wir diesen 
an anderer Stelle 
im Leib Christi 
schlecht machen? 
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machen? Jahrelang dachte ich, dies sei ein spezifisches Problem 
der afrikanischen Kirche, aber nun habe ich gemerkt, dass es   
überall auf der Welt so ist. 

Ein einfaches Bußgebet ist an diesem Punkt ausreichend. Ich 
schreibe dies aus dem einfachen Grund, weil es so viele gibt, die 
sich ebenfalls dieser Sache schuldig gemacht haben, wie ich es 
viele Male getan habe. Für mich hat der Weg nach vorne immer 
mit Buße zu tun. Andere Menschen mögen Sie vielleicht nicht so 
gut verstehen, aber der Herr wird Sie immer verstehen und Ihnen 
vergeben. Ich war schon so oft in dieser Situation, und der einzige 
Weg vorwärts war, Buße zu tun. Manchmal reicht Buße alleine 
nicht aus. Man muss dann Schritte tun, um diejenigen, denen wir 
Unrecht getan haben, um Vergebung zu bitten. Und doch gibt es 
auch jene, die überall erzählen, „Soundso“ habe sie verletzt. Da-
bei übersehen sie ihren Anteil an der ganzen Sache. Würde man 
es genau untersuchen, ergäbe sich ein ganz anderes Bild. Auch das 
habe ich unzählige Male gesehen. 

Die wahre Kraft in unserem Kampf hängt vor allem mit dem 
Zustand unserer Seele zusammen. Unsere wichtigste Aufgabe im 
Kampf hat damit zu tun, den Sieg, den Jesus am Kreuz von Golga-
tha errang, in unserem Leben aufrechtzuerhalten. Der geistliche 
Kampf begann mit der Rebellion des Teufels, deren Ursache Stolz 
und ein hochmütiger Geist waren, die laut der Schrift vor dem Fall 
bzw. der Vernichtung kommen. Ich bete, dass die Kirche sich über 
diesen Geist des Stolzes erhebt und anfängt, den wirklichen Feind 
mit der Einheit im Glauben und der Erkenntnis unseres Herrn Je-
sus Christus direkt zu konfrontieren. 

Ich denke, der Rest des Abschnitts aus Epheser 6 erklärt sich von 
selbst, wenn Sie ihm mit diesen wenigen Bemerkungen vor Augen 
folgen. 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 
an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausge-
richtet habt, stehen [bleiben] könnt! So steht nun, eure Len-
den umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer 
der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereit-
schaft [zur Verkündigung] des Evangeliums des Friedens! Bei 
alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 
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feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt! Nehmt auch den 
Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes 
Wort! (Epheser 6,13-17). 

Hier spricht Paulus offensichtlich über unser tägliches Leben als 
Christen und Jünger. Wenn wir verstehen, dass der Feind unserer 
Seele jeden Tag „umhergeht und jemand sucht, den er verschlin-
gen kann“, dann wird uns klar sein, dass der böse Tag, von dem 
dieser Text spricht, uns 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Wo-
che begleitet. Es gibt also keine Zeiten, in denen wir die ganze 
Waffenrüstung Gottes ablegen können. Sie ist ja ein Bild für die 
Früchte des innewohnenden Geistes Gottes, die zu Reinheit und 
Heiligkeit führen. Jesus sagt dazu: „Der Fürst dieser Welt kommt, 
und in mir hat er gar nichts.“ Das ist der Schlüssel, um Vollmacht 
über den Teufel zu haben. Wenn Satan nichts in Ihnen hat – wenn 
er also nichts hat, womit er Sie anklagen kann –, dann kann er 
Ihnen nicht standhalten. Es heißt, „damit ihr an dem bösen Tag 

widerstehen könnt …“; widerstehen Sie des-
halb mit den oben genannten Eigenschaften. 

Ist klar geworden, dass unsere größte Waffe 
die Reinheit unserer Herzen ist? Wenn der 
Teufel keine Handhabe gegen uns hat, dann 
haben wir Vollmacht über ihn. Und darum 
geht es letztlich im Gebet, dass wir Vollmacht 
über seine Horden von Dämonen ausüben, 
damit Gottes Reich kommt. 

Unsere wahre Autorität besteht also darin, 
dass der Teufel uns in nichts anklagen kann. 

Das ist dann der Fall, wenn wir in Wahrheit und Gerechtigkeit, im 
Glauben und im Wort, im Heil und an den Füßen beschuht mit der 
Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums wandeln. 

Bevor wir fortfahren, beachten Sie noch bitte die folgenden 
Punkte, die sich auf das Regierungssystem von Satans Reich bezie-
hen: 

1. Es geht um Satan und seine Heerscharen von gefallenen En-
geln, die mit einer gut organisierten Strategie die Gemeinde  
Jesu methodisch angreifen. Ihren Kampf führen sie geordnet, 
weise und geschickt. 

Wenn der 
Teufel keine 
Handhabe 
gegen uns 
hat, dann 
haben wir 
Vollmacht 
über ihn. 
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2. Alle Mächte und Gewalten sind unter seiner Leitung und unter-
liegen seinen Befehlen. 

3. Alle seine Kämpfer und dämonischen Mächte bzw. Generäle 
führen seine Befehle aus und repräsentieren ihn vollständig. 

4. Der Teufel beherrscht und steuert alle bösen Mächte in der 
Welt. 

5.  Wir müssen begreifen, dass die bösen Mächte aggressive, grau-
same Feinde sind. Sie sind boshaft, gnadenlos, hasserfüllt, blut-
rünstig, heimtückisch und so weiter. „Der Dieb kommt nur, um 
zu stehlen und zu schlachten und zu verderben“ (Johannes 
10,10). 

6. Diese bösen Mächte sind zahllos und für das menschliche Auge 
unsichtbar. 

Das ist der Feind, mit dem wir ringen. Jeder weiß, dass Ringen ein 
Nahkampf ist. Es ist ein intensiver und schwieriger Konflikt, der 
unsere Stärke testet und jede Faser unseres Lebens strapaziert. Es 
ist ein Nahkampf, Hand gegen Hand und Fuß gegen Fuß. Der Kö-
nig dieses Reiches ist ein erfahrener Krieger, der schon an vielen 
Schlachten beteiligt war, und kein Feigling. Dass er ein Drittel der 
himmlischen Heerscharen, die einst Gott gehörten, verführt hat, 
sollte uns das Ausmaß seiner Gerissenheit zeigen. Er ist kein Wi-
dersacher, den man auf die leichte Schulter nehmen kann. 

Wir müssen außerdem verstehen, wer wir als Soldaten in der 
Armee Gottes sind: 

1. Wir sind Kämpfer aufgrund der Tatsache, dass wir alle Mitglie-
der des allmächtigen Gottes sind, gegen den der Krieg erklärt 
wurde. Wir sind „Erben Gottes und Miterben Christi“ (Römer 
8,17). 

2. Das Wort warnt uns, dass wir uns als Soldaten nicht in „die 
Beschäftigungen des Lebens verwickeln“ lassen sollen (2. 
Timotheus 2,4). 

3.  Wir werden verstehen müssen, dass Selbstverleugnung, Mut 
und Ausdauer notwendige Merkmale unserer militärischen Dis-
ziplin sind. 
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4.  Wir müssen verstehen, dass die Stärke, die Soldaten brauchen, 
weit über unsere eigene Stärke hinausgeht; sie liegt vielmehr 
im Herrn. Beachten Sie den Vers: „Werdet stark im Herrn und in 
der Macht seiner Stärke“ (Epheser 6,10). Das bedeutet, dass wir 
über uns selbst hinwegsehen und anfangen müssen, auf das 
„Oberhaupt unserer Errettung“ zu sehen. 

5. Wir müssen verstehen, dass wir nicht auf einzelne Teile der 
Rüstung verzichten können. Es heißt: „Zieht die ganze Waffen-
rüstung Gottes an.“ 

6. Als Soldaten müssen wir erkennen, dass wir Gott anziehen, 
wenn wir die Waffenrüstung anlegen. Gott und seine Waffen-
rüstung sind ein und dasselbe. Je mehr Gott in uns lebt, desto 
mehr ist auch seine Waffenrüstung präsent. Wir legen sie in un-
serem Inneren an. Sie ist nicht physischer, sondern geistlicher 
Natur. 

7.  Es muss uns klar sein, dass unser Kampf vom Anfang bis ganz 
zum Schluss tobt. Wir können uns weder zurückziehen noch 
dürfen wir zurückweichen oder uns ergeben. Wir müssen bis 
ganz zum Ende durchhalten. In der Bibel heißt es: „Wer aber 
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden“ (Matthäus 
24,13). Im Bibeltext oben steht sozusagen als Studienanleitung: 
„Und wenn ihr alles getan habt, steht fest.“ Zuerst müssen wir 
widerstehen und dann müssen wir stehen. Achten Sie hier auf 
die drei Ebenen: Boden gewinnen, standhalten und vorrücken. 

8. Wir sind keine imaginären Soldaten, die in einer imaginären 
Schlacht kämpfen. Alles ist echt. 

Warum ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, die einzige 
Angriffswaffe, mit der wir in diesem Kampf ausgerüstet wurden? 

1. Dies sorgt dafür, dass ein Gläubiger seinen Köcher voll göttli-
cher Pfeile hat. In Psalm 64,4 steht, „dass sie mit ihren giftigen 
Worten zielen wie mit Pfeilen“ [LU]. In Vers 8 heißt es: „Aber 
Gott schießt auf sie einen Pfeil.“ Pfeile sind schnell, stark, 
scharf, durchdringend und tödlich. Jesus gebrauchte eben die-
ses Wort in seinem Konflikt mit dem Teufel und gewann. 


