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TAG 1

GEBOREN IM KRIEG

Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kin-
der Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der 
Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unter-
worfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei 
werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes. (Römer 8, 19-21)

Wir sind in einen Krieg hineingeboren worden, in einen 
Krieg der Dunkelheit gegen das Licht - Satan, der Anklä-

ger der Brüder gegen Gott den Allerhöchsten (siehe Offenbarung 12, 
10). Die Schrift macht klar, dass es eine unausgeglichene Schlacht ist. 
Als Söhne und Töchter des Königs, befinden wir uns von Zeit zu Zeit 
im Fadenkreuz des Feindes. 

Francis Frangipane schreibt: 

„Sicher haben viele von uns noch nie einen geistlichen 
Kampf begonnen, aber wir alle müssen uns der Tatsache stel-
len, dass der Teufel einen Kampf gegen uns führt.“1 

Um im geistlichen Kampf erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, 
die Existenz Satans anzuerkennen. Wir müssen die Wahrheiten der 
Schrift ergreifen und uns wie tapfere Krieger bewaffnen.

In Hosea 4, 6 steht, dass die Menschen aus Mangel an Wissen und 
Erkenntnis umkommen. Gott möchte, dass wir an Erkenntnis zuneh-
men, damit wir uns gegen die Lügen Satans, die er gegen den Wil-
len Gottes erhebt, zur Wehr setzen können. (siehe 2. Korinther 10,5).

1 Francis Frangipane, Geistlicher Kampf auf drei Ebenen (Gottfried Bernard 
1995)
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Jeder von uns ist gelegentlich krank und entmutigt, oder ist mit 
anderen Dingen konfrontiert, die wir uns nicht erklären können. 
Während ich nicht glaube, dass jedes Problem, mit dem wir konfron-
tiert werden, von Dämonen verursacht wird, möchte ich deine Auf-
merksamkeit auf die Tatsache richten, dass da draußen ein Feind ist, 
der sich darauf konzentriert, dich ins Verderben zu stürzen. 

Wir sind ungeschützt den Angriffen des Feindes ausgesetzt, wenn 
wir seine Strategien nicht kennen, deswegen müssen wir vorbereitet 
sein, wenn wir in den Kampf ziehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
wir eine Obsession mit dem Dämonischen entwickeln und hinter je-
dem Busch einen Dämon vermuten sollen. Das wäre in keinster Wei-
se hilfreich. Stattdessen müssen wir unseren Blick auf Gott richten 
und in seiner Autorität die Dinge tun, die er uns zeigt. Wenn wir uns 
auf Christus konzentrieren, entdecken wir seine himmlischen Strate-
gien und setzen sie in der Atmosphäre um.

GEBET
Danke Vater, dass du mich auf die Gewinnerseite gestellt hast. 

Danke, dass die Agenda des Teufels gegen deine Pläne nicht be-
stehen kann. Lehre mich, wie ich mir inmitten von Bedrängnis oder 
Triumph deiner Gegenwart bewusst sein kann. Öffne mein Herz für 
deine Wahrheiten, damit ich die Lügen des Feindes besiegen kann. 
Lehre mich ein mächtiger Sohn/eine mächtige Tochter zu sein, im 
Namen Jesu.

PROKLAMATION
Ich bin ein tapferer Krieger, der für die Wahrheit Gottes eintritt. 

Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Heute ist ein neuer 
Tag, an dem Gottes Liebe und Kraft durch mich wirkt. Ich binde die 
Pläne des Feindes und weise sie im Namen Jesu zurück. Danke Herr, 
dass du mein Schutz bist, wenn ich für andere ein Licht bin. 
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TAG 2

GEISTLICHES VERSTÄNDNIS

Es gibt einen Mangel an Verständnis für das geistliche Reich 
und den Einfluss, den es auf unsere Welt hat. Das Geistliche 
geht voraus, beeinflusst und bestimmt sehr häufig den phy-
sischen Bereich. Je mehr wir das Geistliche und wie es mit 
unserer erfahrbaren Welt zusammenhängt verstehen, um so 
besser können wir als Christen unsere Arbeit machen.

-Jim Daly2

Gott ist Geist, also sind auch wir geistliche Wesen (siehe Jo-
hannes 4,24) und bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut. 

Wenn man die Bibel aus hebräischer Sicht liest, wird schnell klar, dass 
wir biologische, psychische und geistliche Realitäten teilen. Wir sind 
mehr als nur Haut und Emotionen.: 

Wir aber sind Bürger im Himmel; woher wir auch erwarten den 
Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unsern geringen Leib ver-
wandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach 
der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. 
(Philipper 3, 20-21).

Christus ermutigt uns, dass wir uns unserer Staatsbürgerschaft im 
Himmel bewusst sind, denn dort ist die Heimat unserer erlösten See-
le (siehe Epheser 2, 6). Obwohl wir eine gewisse Zeit hier auf Erden 
leben, dient unser physisches Leben einem ewigen Zweck: 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und 
Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt 
euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie 
fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein 
Schatz ist, da ist auch dein Herz. (Matthäus 6, 19-21). 

2 Jim Daly, „The Reality of Spiritual Warfare,” Billy Graham Evangelistic 
Association, January 24, 2005, https://billygraham.org/decision-magazine/
february-2005/ the-reality-of%20spiritual-warfare/.
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„Wo dein Schatz ist.“ Denke darüber nach, wo dein Schatz ist, bit-
te den Heiligen Geist, dir zu zeigen, ob das, was du anbetest mit der 
Erde oder mit dem Himmel verbunden ist. Stelle sicher, dass dein Le-
ben auf den Himmel ausgerichtet ist, die Quelle deiner wahren Kraft. 

GEBET
Danke Vater, dass ich dazu bestimmt bin, die Ewigkeit mit dir zu 

verbringen. Ich bete darum, dass ich immer an deinem Herzen bleibe 
und deine Wünsche erkenne. Offenbare die „Schätze“ meines Her-
zens und richte sie an den Schätzen des Himmels aus. Hilf mir in 
meinem Bestreben, dein Reich über dieser Erde freizusetzen. 

PROKLAMATION
Ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und habe diesel-

ben physischen, psychischen und geistlichen Eigenschaften wie der 
Schöpfer. Ich setze Segen für die Menschen in meinem Umfeld frei 
und proklamiere eine Freisetzung der himmlischen Attribute über 
der Erde. Ich trete in meine Berufung als Bürger des Himmels ein 
und empfange Gottes Vision für mein Leben. Ich proklamiere das im 
Namen Jesu.
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TAG 3

LEUCHTFEUER

Ihr wisst nicht, was ihr anbetet; wir aber wissen, was wir anbeten; 
denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und 
ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im 
Geist und in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter 
haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist 
und in der Wahrheit anbeten. (Johannes 4, 22-24)

Viele Christen (vor allem in der westlichen Kultur) betonen 
fast ausschließlich die materiellen Dinge, die gesehen und 

bewiesen werden können. Aber wie die Schrift sagt, ist das unsicht-
bare Reich genauso real. 

Gott möchte, dass wir ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten, 
damit wir Anteil an seiner geistlichen Realität bekommen. Obwohl 
wir sein Reich vielleicht nicht sehen können, beeinflusst es dennoch 
das Geschehen auf dieser Erde. Wenn wir ihn anbeten, werden wir 
immer mehr in sein Ebenbild verwandelt und entsprechend steigt 
auch unsere Fähigkeit, sein Licht in uns zu tragen: 

Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge 
liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und 
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuch-
tet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den 
Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Him-
mel preisen. (Matthäus 5, 14-16)

Gott hat uns dazu aufgerufen, Leuchtfeuer zu sein, damit wir 
Menschen zu Christus führen und sie aus Knechtschaft befreit wer-
den. Zu lange haben Christen vor den Toren geschlafen und waren 
sich nicht bewusst, dass ihre eigenen Seelen von dämonischen Mäch-
ten unterdrückt sind. Es ist Zeit, dass wir mit Gott zusammenarbei-
ten, um dabei zu helfen, die geistliche Atmosphäre dieser Welt zu än-
dern, wie es ursprünglich geplant war. Wenn wir unsere Berufung, 
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das Salz der Erde zu sein, erfüllen, werden wir die Proklamationen 
des Feindes stoppen (Lügen, die über eine Region ausgesprochen 
werden) und Partner bei der Transformation der Erde sein.

GEBET
Danke Heiliger Geist, dass du mich zu einem Leuchtfeuer ge-

macht hast. Zeige mir, wie ich noch heller scheinen kann, damit mei-
ne Freunde, Familie und Nachbarn deine Güte erkennen können. 
Lehre mich, wie ich die Botschaften des Feindes zum Schweigen 
bringen und ich die Mission als Verwalter deines Königreiches auf 
der Erde erfüllen kann. 

PROKLAMATION
Jesus hat die Autorität über die Atmosphären dieser Welt. Ich bin 

Miterbe und bin dazu aufgerufen, die Atmosphären durch Anbetung 
zu verändern. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird be-
kennen, dass Jesus Christus der Herr ist.
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TAG 4

UNVERGLEICHLICHER GOTT

Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?,  
spricht der Heilige. (Jesaja 40, 25 LUT)

Der Herr ist unvergleichlich und allmächtig. Obwohl Satan 
die Autorität, die Gott den Menschen gab, von Adam und 

Eva geraubt hat, hat Jesus sie ihm am Kreuz wieder entrissen. Als Je-
sus in den Himmel aufstieg, erklärte er: „Mir ist gegeben alle Gewalt im 
Himmel und auf Erden“ (Matthäus 28,18). Dann beauftragte er seine 
Nachfolger, dass sie alle Nationen zu Jüngern machen sollten und 
sagte: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28, 20)

Obwohl Jesus alle Autorität erhalten hat, versucht Satan dennoch, 
Gottes Absichten für die Menschheit zu durchkreuzen. Satans Armee 
von Dämonen, Gewalten, Mächten, Weltherrschern und Menschen, 
die von ihm beeinflusst sind, arbeitet daran, die gottlosen Pläne von 
Trennung und Anklage auszuführen. Unsere Aufgabe ist es, diese kor-
rumpierenden Einflüsse zu bekämpfen - nicht indem wir Krieg mit 
unseren Nachbarn, Ehepartner oder Kollegen beginnen, sondern in-
dem wir Gottes Güte, Liebe und Wahrheit in die jeweilige Situation 
bringen. 

Durch den Heiligen Geist in uns können wir das Land, das Sa-
tan besetzt hält, zurückerobern und dort stattdessen die Gegenwart 
Gottes freisetzen. Indem wir unsere gottgegebene geistliche Autori-
tät ausüben, stellen wir uns den Werken des Feindes und folgen dem 
Beispiel Christi. 

In diesen letzten Tagen muss die Gemeinde das Böse enttarnen 
und die Wahrheit verkünden. Als Mitarbeiter Christi eröffnen sich 
uns unzählige Möglichkeiten, das Königreich Gottes auf die Erde zu 
bringen. Das war von Anfang an unsere Berufung und ist auch heu-
te unsere weltweite Mission – die Veränderung der geistlichen Atmo-
sphäre an jedem Ort:
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Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die 
Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen 
der Vergänglichkeit – ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie 
unterworfen hat –, doch auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung 
wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der 
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. (Römer 8, 19-21)

GEBET
Danke Vater, dass du unvergleichlich bist. Du hast mich bevoll-

mächtigt, nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern weil du 
mich als deinen Sohn/deine Tochter angenommen hast. Lehre mich, 
wie ich deine Autorität gut verwalten kann. Zeige mir, wie ich über 
den Atmosphären stehen kann, damit die ganze Schöpfung deine 
Freiheit erfährt.

PROKLAMATION
Ich wurde in das Königreich Gottes adoptiert. Ich habe Voll-

macht, weil er mir seine Kraft gab, um über alle geistlichen Mächte 
zu herrschen. Ich verherrliche ihn, wenn ich Atmosphären verändere. 
Ich setzte seinen Frieden über meinem Haus und meiner Stadt frei. 
Ich proklamiere dies im Namen Jesu.
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TAG 5

GERETTET, GEHEILT, BEFREIT

Die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er half ihnen aus 
ihren Ängsten, er sandte sein Wort und machte sie gesund und erret-
tete sie, dass sie nicht starben. (Psalm 107, 19-20)

Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Die Tatsa-
che, dass der Feind uns in allen drei Bereichen angreift, sollte 

uns nicht überraschen. (siehe Epheser 6,16). Manchmal treffen seine 
Pfeile unseren physischen Körper und führen zu Krankheiten oder 
Störungen. Ein anderes Mal zielen seine Pfeile auf unseren Verstand 
ab und führen zu Verwirrung oder seelischen Qualen. 

Am wenigsten verstehen wir, wie sich die feurigen Pfeile der 
Hölle auf unseren Geist auswirken. Wenn wir jeden Bereich schützen 
wollen, brauchen wir geistliche Strategien. Psalm 103, 3-4 sagt uns, 
dass Gott „...dir alle deine Sünden (die Sünden deiner Seele) vergibt und 
heilet alle deine Gebrechen (die Auswirkungen auf deinen Körper), der 
dein Leben vom Verderben (die Auswirkungen auf deinen Geist) erlöst, 
und der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.“ 

Der Heilungsdienst „Sozo“, der von Teresa Liebscher und mir 
entwickelt wurde, ist auf diesen Wahrheiten aufgebaut. Dieser Dienst 
nennt sich nach dem griechischen Wort sozo, und verfolgt das Ver-
sprechen Gottes, gerettet, geheilt und befreit zu sein. Es geht um das 
ganze Paket - nicht nur um physische Heilung, sondern auch um 
emotionale und geistliche Wiederherstellung. 

Wenn unser Körper von den feurigen Pfeilen des Feindes getrof-
fen wird, sprechen wir Gebete der Heilung:

Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Ge-
meinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Na-
men des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken 
helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan 
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hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden 
und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet 
vermag viel, wenn es ernstlich ist. (Jakobus 5, 14-16)

Ich habe es viele Male erlebt, dass körperliche Heilung eine Folge 
von innerer Heilung ist. Sobald wir unsere Sünden bekannt haben, 
ist die Wahrheit offenbart und die Lüge entwurzelt und körperliche 
Heilung kann ganz natürlich eintreten. 

Die Schrift sagt uns, dass wir ständig unseren Geist erneuern sol-
len, damit wir die Wahrheit und die Güte Gottes erkennen und da-
durch unser ganzes Wesen verwandelt wird (siehe Römer 12, 2).

GEBET
Danke Jesus, dass du mich aus der Grube gezogen hast, dass du 

mich von Krankheiten geheilt und von dämonischer Bedrückung 
befreit hast. Ich übergebe dir alle gottlosen Überzeugungen und be-
reue für alle Bereiche meines Lebens, die dir noch nicht übergeben 
wurden. Verwandle mich immer mehr in dein Bild. Schütze mich vor 
den Pfeilen des Feindes und gib mir Strategien für den Kampf. Ich 
bete das alles in deinem heiligen Namen.

PROKLAMATION
Ich lege mein Leben vor dir nieder und erkläre, dass ich ein Ge-

fäß in deinen Händen bin. Ich bin bereit, dass du durch deine Kraft 
alle negativen Aspekte in meinem Leben verändern kannst. Durch 
dein Blut bin ich eine neue Kreatur. Danke für dein Opfer am Kreuz, 
durch das ich jede Atmosphäre verändern kann. Ich bin geheilt und 
bevollmächtigt durch Jesus.
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TAG 6

SCHUTZ DES VERSTANDES
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille 
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. 
(Römer 12, 2)

Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Sinne beschützen und er-
neuern sollen. Der Teufel und seine Mächte ernähren sich 

von Unmoral und geistlicher Dunkelheit. Diese Dunkelheit nimmt 
zu, wenn unser Geist sich von Lügen täuschen lässt. Das sind Sa-
tans feurige Pfeile, die uns von der Wahrheit des Herrn ablenken. Sie 
stellen die Frontlinie geistlicher Angriffe dar. In ihrem Buch „Das 
Schlachtfeld der Gedanken“ geht Joyce Meyer auf diese Tatsache ein. 
Darin identifiziert sie den Geist des Menschen als das erste Ziel geist-
licher Angriffe: 

„Satans Ziel ist dein Verstand. Lügen sind seine Waffen. Er 
will, dass du Gottes Wille nicht kennst. Wie sieht deine Ver-
teidigung aus? Es ist das inspirierte Wort Gottes.“3 

Wenn wir im Wort Gottes die Wahrheit nicht erkennen, wird 
unser Geist von dem, was wir für wahr halten, beherrscht. Wenn wir 
die Kraft Gottes in unserem Leben haben wollen, müssen wir Auto-
rität über unsere Gedanken ausüben. Dies geschieht, indem wir alle 
gottlosen Denkweisen durch Gottes Wahrheit ersetzen:

Ich nehme mir keine böse Sache vor; ich hasse es, Unrecht zu tun, 
das soll nicht an mir haften. (Psalm 101, 3)

Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei 
euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, 
auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem 
Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung.
(Epheser 5, 3-4).

3 Joyce Meyer, Battlefield of the Mind (New York: Faith Words, 2002), 11-12.
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Weiter, Brüder und Schwestern: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was 
gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es 
eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht! 
(Philipper 4, 8)

Die Gedanken des Feindes werden uns immer von der Person Je-
sus wegbringen. Wenn der Herr dir einen Gedanken oder Eindruck 
gibt, wird er dich immer näher zu ihm führen. 

Wenn es dir schwerfällt, zu unterscheiden, ob es der Herr ist oder 
nicht, lade den Heiligen Geist ein, damit er dich lehrt. Er spricht 
auf verschiedene Weise zu uns. Einige Menschen bekommen Träume, 
andere sehen Bilder und haben Eindrücke. Einige hören Gott, wie er 
zu ihnen flüstert und andere haben Visionen. 

Übe dich in der Art und Weise, wie der Herr zu dir spricht. Du 
wirst nicht nur den Herrn besser hören, sondern auch deine Unter-
scheidungsgabe trainieren, damit du zwischen dem Reden Gottes 
und den Lügen des Feindes unterscheiden kannst. 

GEBET
Danke Heiliger Geist, dass du mir das Wort Gottes gegeben hast. 

Bitte gib mir Weisheit, damit ich dein Wort den Lügen des Feindes 
entgegenstelle. Mache meinen Verstand zu einer undurchdringlichen 
Festung. Lehre mich, zwischen deiner Stimme und der des Feindes zu 
unterscheiden. Ich bitte dich um Visionen und Träume in der Nacht. 
Gib mir ein hörendes Ohr, das geschult ist, auf deine Stimme zu hö-
ren. Danke, dass es dein Wunsch ist, mir nahe zu sein.

PROKLAMATION
Mein Verstand ist eine Festung der Wahrheit. Keine Lüge kann sie 

infiltrieren. Ich höre Gottes Stimme, und er zeigt mir, wie ich sie im-
mer deutlicher hören kann. Ich bin ein auserwählter, tapferer Krie-
ger Gottes.
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TAG 7

DEN GEIST ERNÄHREN
Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige 
Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. (Römer 6, 23)

Wir haben noch wenig Verständnis darüber, wie Satans Lü-
gen unseren Geist beeinflussen. Wir wissen, dass die Sün-

de zum Tod führt, aber in welcher Weise wirken sich seine Lügen auf 
unseren Geist aus? 

Nach der Erlösung empfangen wir den Geist Gottes, das bedeu-
tet, dass unser versklavter Geist, mit dem wir geboren wurden, gegen 
den Geist Gottes ausgetauscht wird. Unser geistlicher Mensch ist von 
Gott in Besitz genommen. 

Der Teufel kann nicht gegen den Geist Gottes gewinnen, also 
setzt er alles daran, unseren Verstand und unseren Körper anzugrei-
fen. Wenn er es schafft, dass wir unserem geistlichen Leben igno-
rant gegenüberstehen, oder es zulassen, dass wir geistlich unterernährt 
sind, spielt es keine Rolle, für wie „geisterfüllt“ wir uns halten. Das 
Leben ohne den Heiligen Geist ist unser geistlicher Tod, und wo 
geistlicher Tod herrscht, macht sich die Dunkelheit breit. Ein Leben 
unter dem Einfluss von Lügen (auch wenn wir gerettet sind) ver-
krüppelt unsere Fähigkeit, ein siegreiches Leben zu führen. Christen 
können gerettet sein, aber ihre Art zu Denken trennt sie von dem 
Geist, der ihre Unterdrückung beenden könnte. 

Die Stärkung unseres Geistes ist der Schlüssel, um uns in Zei-
ten von geistlichen Auseinandersetzungen zu schützen. Wenn unser 
Körper und unser Verstand schwach sind, kann der Heilige Geist uns 
stark machen. Die Stärkung unseres Geistes und die enge Beziehung 
mit Gott sind die Schlüssel wie wir an Kraft zunehmen. Wir können 
unseren Geist ernähren, indem wir beten, das Wort Gottes studieren, 
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben und unsere Beziehung 
zu Gott vertiefen. Wenn wir diese Dinge praktizieren, werden wir 
uns gegen den Feind behaupten und alle Lügen, die er auf uns wirft, 
zerstören:
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Ich will euch aber, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit 
darüber lassen, dass unsre Väter alle unter der Wolke gewesen und 
alle durchs Meer gegangen sind; und sind alle auf Mose getauft wor-
den in der Wolke und im Meer, und haben alle dieselbe geistliche 
Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrun-
ken; denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte; 
der Fels aber war Christus. (1. Korinther 10, 1-4)

GEBET
Ich tue Buße für jeden Bereich meines Lebens, der noch nicht 

mit deinem Blut bedeckt ist. Gib mir die Gnade, dein Wort zu studie-
ren. Ich bete um Offenbarung, wenn ich Zeit mit dir verbringe und 
deine Wahrheiten studiere. Zeige mir dein Herz und sprich mit mir, 
wenn ich deine Nähe suche. Danke, dass du mich liebst.

PROKLAMATION
Das ewige Leben ist die Gabe Gottes. Als Kind Gottes kämpfe ich 

um die Zeit, in der ich mit Jesus Gemeinschaft haben kann. Ich be-
fehle meinem Geist, heute zum Leben zu erwachen und sich auf eine 
neue Offenbarung vorzubereiten. Die Kraft, die Jesus zum Leben er-
weckt hat, lebt in mir. Heute ist ein Tag, an dem ich Gott noch tiefer 
begegne, als jemals zuvor. 
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TAG 8

DAS WORT GOTTES

Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kom-
men, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in 
allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir 
auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. 

(Josua 1, 8)

Die Bibel ist eine unserer stärksten Waffen für die geistliche 
Kriegsführung. Jesus demonstrierte dies, als er die Versu-

chungen Satans abwehrte. Das Wort Gottes war seine Wahrheit und 
sie ist es ebenso für uns. Wenn wir von Lügen und Täuschungen ver-
sucht werden, ist Gottes Wort unsere erste zuverlässige Richtschnur:

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und 
Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und 
Sinne des Herzens. (Hebräer 4, 12)

Paulus nennt das Wort Gottes das Schwert des Geistes (siehe 
Epheser 6, 17). Interessanterweise ist das die einzige Waffe, die in die-
ser berühmten Passage erwähnt wird. Leider ziehen viele Christen 
(besonders im Westen) ohne das Schwert in die Schlacht.

Laut einer Umfrage lesen nur 26 Prozent der Amerikaner ihre 
Bibel regelmäßig (vier oder mehr Mal pro Woche). Wendet man die-
se Studie auf junge Menschen an, so liest eine Mehrheit (57 Pro-
zent) der 18-28 Jährigen ihre Bibel weniger als dreimal im Jahr, wenn 
überhaupt.4 Das bedeutet, dass die Mehrheit der Amerikaner ohne 
Waffen in den Kampf zieht! Kein Wunder, dass unser Leben regelmä-
ßig aus den Fugen gerät. Wir sind nicht für den Sieg gerüstet!

4 Caleb Bell, „Americans Love the Bible but Don’t Read It Much, Poll 
Shows,” The Huffington Post, April 04, 2013, http://www.huffingtonpost.
com/2013/04/04/amer icans-love-the-bible-but-dont-read-it-
much_n_3018425.html.
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Um die postmodernen Tendenzen in unserer Kultur hin zum Sä-
kularismus zu überwinden, müssen wir das Wort Gottes als unsere 
Quelle entdecken. Der Evangelist Bobby Conner sagte: „Gott wird 
euch nie in eurem ganzen Potenzial gebrauchen können, wenn ihr 
nicht im Wort seid.“5 Ohne die Schrift sind wir hilflos und können 
nicht zwischen Wahrheit und Irrtum unterscheiden. Es gibt Dinge, 
die feststehen und wahr sind, und du findest sie alle in dem Buch, das 
von unserem liebenden und vollkommenen Vater geschrieben wurde.

GEBET
Danke Herr, für diese Waffe, die ich gegen den Feind einsetzen 

kann. Ich empfange deine Wahrheit. Segne mich, wenn ich die Wahr-
heiten deines Wortes in meinem Alltag umsetze. Danke für alle neu-
en Offenbarungen. Lehre mich durch dein Wort, die Atmosphären in 
mir zu verändern, damit ich die Atmosphären in meinem Umfeld be-
einflussen und verändern kann.

PROKLAMATION
Ich bin für den geistlichen Kampf gerüstet. Der Herr hat mir die 

perfekte Waffe gegeben. Ich habe keine Angst vor den Angriffen des 
Feindes oder dem, wodurch er mir Furcht einflößen möchte. Gottes 
Wort ist in mir verwurzelt und gibt mir ewige Weisheit. Ich bin ein 
unaufhaltsamer Krieger im Königreich Gottes. Danke, Herr, dass du 
mir diese Gabe gegeben hast. Hilf mir, sie im Namen Jesu weise ein-
zusetzen.

5 Bobby Conner, “Times of Refreshing Live.” YouTubevideo, 1:16:31. May 6, 
2017, posted by “Times of RefreshingLive,” September 12, 2017, https://m.
youtube.com/watch ?t=23s&v=rbrk36L1sCQ.
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TAG 9

GOTTES WORT UND GEIST

Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind; 
denn es ist ewiglich mein Schatz. (Psalm 119, 98)

Wenn wir in der geistlichen Kampfführung effektiv sein wol-
len, müssen wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbei-

ten und Zeit im Wort Gottes verbringen. Es gibt ein altes Sprichwort: 
„Wenn du dich nicht vorbereitest, bereitest du dich auf das Scheitern 
vor.“ Wir bereiten uns auf den Erfolg vor, wenn der Heilige Geist uns 
in alle Wahrheit führen kann und wir das Wort Gottes kennen. 

Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 
meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erin-
nern, was ich euch gesagt habe. (Johannes14, 26)

Geistliche Angriffe sind Angriffe aus dem dämonischen Bereich, 
die Einfluss gewinnen, wenn wir Sünde praktizieren oder tolerieren. 
Sowohl die Bibel als auch der Heilige Geist zeigen uns einen gerech-
ten Weg. Ohne ihre Hilfe werden wir leichter in Sünde fallen, wo-
durch offene Türen entstehen, die den Dämonen Zugang zu unserem 
Leben ermöglichen.

Francis Frangipane schreibt: 

„Wenn wir die Dunkelheit tolerieren, indem wir Sünde ak-
zeptieren, werden wir anfällig für satanische Angriffe. Wo 
immer es mutwilligen Ungehorsam gegenüber Gottes Wort 
gibt, entsteht geistliche Dunkelheit und erhöht das Potenzial 
für dämonische Angriffe.“6

Jesus warnt vor den Konsequenzen von Sünde: Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. (Johannes 8, 34)

6 Francis Frangipane, „Satan’s Domain: The Realm of Darkness,” Ministries 
of Francis Frangipane, August 2015, https://francisfrangipanemessages.
blogspot.com/2015/08/satans-domain-realm-of-darkness.html.
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Wenn sich immer mehr Menschen mit dämonischen Mächten 
einlassen, bekommen diese zunächst Macht über einzelne Menschen 
und dann über eine ganze Region.

Das gegründet sein in der Schrift erlaubt es uns, die Stimme des 
Heiligen Geistes zu hören und der Verbreitung der Bosheit entgegen-
zuwirken.

Manchmal zeigt uns der Heilige Geist, dass wir betend durch 
unsere Stadt gehen sollen. Manchmal sagt er, dass wir unsere Hoff-
nungen für unsere Region mit einem vertrauenswürdigen Freund 
oder geistlichen Leiter teilen sollen. Wie auch immer der Herr dich 
führt, sei sicher, dass du ihm folgst! Er ist der König der Könige und 
weiß am besten, wie man jede dämonische Einflussnahme rückgän-
gig machen kann.

GEBET
Danke Jesus, dass du mich aus der Gewalt der Sünde gerettet hast. 

Wenn es in meinem Leben irgendwelche gottlosen Dinge gibt, of-
fenbare sie mir jetzt und lehre mich, der Versuchung zu widerstehen. 
Danke, dass du mir deinen Geist und dein Wort gegeben hast, damit 
ich in jeder Situation dein Licht verbreiten kann. Vielen Dank für 
deine Freundlichkeit und Gnade, dass du mich gebrauchst.

PROKLAMATION
Danke Herr, dass sich über meiner Stadt eine Atmosphäre der 

Gerechtigkeit ausbreitet. Der Teufel findet in meiner Region keinen 
Raum. Die Menschen in meiner Gemeinde preisen den Namen Je-
sus. Ich sehe durch den Heiligen Geist in meine Stadt, und höre, was 
verkündet und vollbracht werden muss, um alle negativen, gottlosen 
Atmosphären durch Gottes Antwort zu ersetzen. 
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TAG 10

JESUS, UNSER GEISTLICHER 
KRIEGER

„...und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glau-
bens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete 
und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des 
Thrones Gottes.“ (Hebräer 12, 2 LUT) 

Vielleicht ist das Leben Jesu die beste Vorlage für eine effekti-
ve geistliche Kampfführung. Mehr als jede andere Person in 

der Schrift hat Jesus gezeigt, wie man in Kraft und Demut lebt. Es ist 
wichtig, dass wir seinen Dienst kennen, damit er uns im geistlichen 
Kampf ein Vorbild sein kann. 

Jesus ist nicht nur gekommen, um Erlösung zu bringen - obwohl 
das ausreichend gewesen wäre, um ihm auf ewig dankbar zu sein. Er 
kam auch, um zu zeigen, wie ein kraftvolles Leben hier auf Erden 
aussieht. In seiner Zeit auf Erden demonstrierte er das Königreich 
Gottes. Dies führte dazu, dass Krankheiten und dämonische Bedräng-
nis keine Macht mehr hatten. Am Ende seines Wirkens gab er frei-
willig sein Leben, damit das Königreich Gottes vollständig etabliert 
werden konnte. Der britische Theologe N.T. Wright beschreibt den 
Tod Christi wie folgt:

„Die ersten Christen glaubten, dass am Kreuz etwas geschah, 
etwas von so erschütternder Bedeutung und mit so grund-
legendem Einfluss, dass aufgrund dessen die Welt nicht mehr 
so ist, wie sie war. Eine Revolution wurde gestartet.“7

Der König sitzt auf seinem Thron, vielleicht nicht so, wie es sich 
viele vorgestellt hatten. Jesus zeigte durch sein Leben und seinen Tod, 
dass es im Reich Gottes nicht nur darum geht, Seelen zu retten, son-
dern auch darum, dass die Güte Gottes in jedem Aspekt des Lebens 
sichtbar wird. 

7 N.T. Wright, The Day the Revolution began (San Francisco, CA: 
HarperOne, 2016), 169.



26

Gebete, Proklamationen & Strategien

Geistliche Kriegsführung bedeutet oft, dass wir die Güte Got-
tes demonstrieren. Liebe, die stärkste Waffe des Himmels, deckt eine 
Vielzahl von Sünden zu und wenn diese Waffe zum Einsatz kommt, 
wird sie die feindlichen Streitkräfte besiegen, egal wie stark sie sind.

Die Ankunft von Jesus, der personifizierten Liebe, veränderte alles. 
Er kam anstelle des Tempels und wurde zu dem Schauplatz, wo Sün-
de vergeben und die Menschen direkte Kommunikation mit Gott 
haben werden (siehe Markus 2, 5; Johannes 14, 9) Er erklärte, dass 
denjenigen, die im Exil leben, vergeben ist und sie zurückkehren 
können, um in Gemeinschaft und dem Segen des Vaters zu leben. 
(siehe Lukas 15). In seiner Zeit auf Erden hat Jesus die Auswirkungen 
der Sünde und den Einfluss von Satans Reich aufgehoben. 

Durch seinen Tod wurde alle Krankheit, jede Qual und Bedrü-
ckung zu einem unrechtmäßigen Verstoß, dem wir in unserer Auto-
rität entgegentreten können. Während wir unsere Kämpfe weiterhin 
vor den Vater bringen, steht uns unser Vermittler Jesus zur Seite und 
bringt den Verkläger zum Schweigen (siehe 1. Johannes 2, 1). Dank 
Jesus wurde eine neue Weltordnung etabliert - in der er das Zentrum 
ist. Wir müssen weiterhin kultivieren, was er begonnen hat. 

GEBET
Danke Herr, dass du eine neue Weltordnung geschaffen hast, da-

mit ich den Einfluss des Himmels in der Atmosphäre ausbreiten kann. 
Danke Jesus, dass du uns ein Beispiel gabst, wie man Autorität über 
das Böse ausübt. Ich suche deine Nähe und bete um eine Zunahme 
deiner Autorität. Zeige mir, wie ich Festungen in meinem Leben zer-
stören kann.

PROKLAMATION
Ich wurde in das Königreich Gottes aufgenommen und bin ein 

Botschafter seines Reichtums. Ich habe die Autorität Christi, um die 
Kranken zu heilen und die Gefangenen freizusetzen. Ich setze das 
Werk Christi fort und werde nicht ruhen, bis jeder weiß, dass Jesus 
Christus der Herr ist.
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TAG 11

GUNST BEI GOTT UND DEN 
MENSCHEN

Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden; denn einer ist 
euer Vater: der im Himmel. (Matthäus 23, 9)

Ich glaube, der Hauptgrund für den Erfolg von Jesus war seine 
unerschütterliche Hingabe an seinen Vater. Die Bibel sagt, dass 

Jesus und der Vater in der Weise verbunden waren, dass Jesus nichts tat, 
ohne dass es dem Willen seines Vaters entsprach:

Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was 
er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise 
auch der Sohn.“ (Johannes 5, 19).

Wir sehen, dass sich diese Verbindung bereits entwickelt hat, als 
er ein Kind war. Als Maria und Joseph Jesus in Jerusalem zurücklie-
ßen, fanden sie ihn später wieder, wie er mit den Lehrern des Tempels 
sprach. Als sie ihn fragten, warum er verschwunden war, antworte-
te Jesus: „Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein 
muss?“ (Lukas 2, 49) Einige Verse weiter steht: 

„Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und 
den Menschen.“ (Lukas 2, 52)

Wenn Jesus an Weisheit und Gnade zunehmen musste, wie viel 
mehr müssen wir wachsen?

Die Pflege einer starken Verbindung mit Gott erlaubte es Jesus, in 
seinen Gaben zu reifen und in unübertroffener Autorität zu wachsen. 
Diese Autorität wurde so spürbar, dass Dämonen nach Barmherzig-
keit schrien, wenn Jesus sich näherte:
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Von vielen fuhren auch die Dämonen aus, schrien und sprachen: Du 
bist der Sohn Gottes! Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden; 
denn sie wussten, dass er der Christus war. (Lukas 4, 41)

Jesus, als der ultimative Diener, gab sich völlig Gott hin. Das hat 
dazu geführt, dass überragende Zeichen und Wunder geschahen, wie 
es sie noch nie gegeben hatte.

Jesus kannte seine Identität und seinen Auftrag von seinem Va-
ter und er blieb auf seinem Weg. Wenn wir unser Leben betrachten, 
müssen wir auf der Basis der Schrift die Berufung Gottes erkennen.

Ohne eine tägliche Beziehung zu Gott und der Wahrheit seines 
Wortes können wir unsere Berufung verfehlen.

GEBET
Danke Jesus, dass du ein Leben der Hingabe geführt hast. Hilf mir, 

deinem Beispiel zu folgen, damit ich dir mein ganzes Selbst geben 
kann. Lehre mich, ein Diener Gottes zu sein. Zieh mich näher zu dir, 
damit meine Bestimmung zur vollen Entfaltung kommt.

PROKLAMATION
Ich bin ein Kind des Allerhöchsten, das damit betraut ist, die At-

mosphäre dieser Welt neu zu gestalten. Ich übergebe mein Leben 
ganz Jesus und erkläre, dass ich seiner Mission folge. Ich entschließe 
mich, ein Leben der Hingabe zu führen und ein Diener wie Jesus zu 
sein, damit ich ausgerüstet bin, Festungen niederzureißen.
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