
1.Unsere Stellung bei Gott 
 

1. Petrus 2,9: Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; ihr seid eine königliche 

Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag 

hat, seine großen Taten zu verkünden. 

Offenbarung 1,6: …ihm, der uns zu Königen gemacht hat und zu Priestern für 

seinen Gott und Vater: Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig! 

 

Johannes 10,35: 34 Jesus erwiderte: »In eurem eigenen Gesetz steht geschrieben: `Ich 

habe gesagt: Ihr seid Götter!´… Wenn also diese Menschen, die Gottes Botschaft 

empfingen, von ihm selber `Götter´ genannt wurden, 36 warum nennt ihr es dann 

Gotteslästerung, wenn der, der vom Vater …in die Welt gesandt wurde, von sich sagt: 

`Ich bin Gottes Sohn´?  

Epheser 2,19: Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid 

– zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligem Volk gehören – Bürger des 

Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie 

 

Philipper 3,20: Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel, bei Gott.  

 

2.Kampf der Königreiche 
Epheser 6,12: Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, 

sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene 

Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der 

Himmelswelt.  

 

Epheser 2,2: Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht 

unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre 

Herrschaft über diese Welt ausübt.3 Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in 

den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. 

 

3.Unsere Vollmacht 
Matthäus 28,18: Jesus trat auf sie zu und sagte: Gott hat mir unbeschränkte 

Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. 

Matthäus 10,19: Ja, es ist wahr: Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen 

und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er 

wird euch nicht das Geringste antun können. 

 

Epheser 1,19ff: Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, 

den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten 

auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab! Mit ihr hat Gott 

ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und 

Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. 

Eph.2,6: Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt, und 

zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt 

gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind.  

Kol.1, 13 Denn er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und uns unter 

die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. 

 

4.Schnaken verjagen 
 

Den bösen Mächten gebieten in der Autorität als 

Königskinder und in der Vollmacht Jesu! 
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