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Zwei Dinge sind für mich im Leben und im Dienst 
zur Priorität geworden: dafür zu sorgen, dass wir (die 

Bethel-Familie) nach den Prinzipien des Reiches Gottes 
leben und zum anderen, uns für die Wertschätzung und 
Ausbreitung der geistlichen Atmosphäre des Königs hin-
zugeben. Am Ende des Tages geht es um die Gegenwart 
Gottes und seine Absichten für unser Leben. Deshalb 
bin ich so glücklich über Dawna De Silvas neues Buch 
Shifting Atmospheres. Die Autorin macht einen großarti-
gen Job, indem sie uns lehrt, wie man geistliche Atmo-
sphären in jeder Situation verändern kann. Hier in der 
Bethel-Church genießt sie tiefstes Vertrauen. Sie spricht 
und schreibt mit großer Autorität und Erkenntnis, weil 
das ihrem Lebensstil entspricht. Ich empfehle dieses wun-
dervolle Buch vorbehaltlos, da es dich mit Einsicht, In-
spiration und dem nötigen Mut ausstatten wird, die Welt, 
in der du lebst, tiefgreifend zu beeinflussen.

Bill Johnson

Hauptpastor Bethel-Church, Redding, CA
Bestsellerautor von „Gott ist gut“

Ich kenne Dawna De Silva seit vielen Jahren und es 
war mir eine Ehre, zu sehen, wie sie in ihre Berufung trat 
und anderen half, geistliche Atmosphären zu verändern. 
In ihrem neuen Buch, Shifting Atmospheres, beleuchtet 
sie das geistliche Reich auf eine klare und verständliche 
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Weise. Ich bin sicher, dass die Offenbarungen in diesem 
Buch helfen werden, jede Angst zu vertreiben, wenn wir 
mit dem unsichtbaren Reich konfrontiert werden. Indem 
sie Jesus als das ultimative Vorbild und als die Grundlage 
jeder Wahrheit heranzieht, wird Dawna dich befähigen, 
Autorität über geistliche Atmosphären durch Unterschei-
dung, Erkenntnis und den Einsatz von geistlichen Kö-
nigreichswaffen, wie Friede, Freude und Anbetung zu 
übernehmen. Ich empfehle dieses Buch jedem, der in der 
Gabe der Geisterunterscheidung wachsen möchte und 
ein selbstbestimmtes, siegreiches und freies Leben führen 
will!

Kris Vallotton 
Bethel Church, Redding, CA 

Mitbegründer der Bethel School of Supernatural Ministry 
Bestsellerautor

Um uns herum gibt es eine sehr reale Geisterwelt. Hin-
ter dem Schleier dessen, was wir mit natürlichen Augen 
sehen können, gibt es ein Reich, das noch realer ist als das, 
was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. 

Als Christen sollten wir dieses Reich nicht ignorieren. 
Dieses Reich ist die Heimat von Engel und Dämonen 
und es existiert mitten unter uns. Für viele Gläubige wird 
diese Welt des Geistes mit ihren fünf Sinnen nicht erfahr-
bar sein. Es gibt Menschen, die die Gabe haben, einen 
Blick in dieses Reich zu erhaschen. Für die meisten bleibt 
es jedoch unsichtbar, aber nur weil es unsichtbar ist, heißt 
das nicht, dass dieses Reich keinen Einfluss auf unsere 
Welt hat.
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Ich glaube, der Herr beruft Menschen, die den Leib 
Christi daran erinnern, dass dieses geistliche Reich sehr 
real und präsent unter uns und eine sehr häufige Quelle 
von Konflikten ist. Diese Stimmen weisen nicht nur auf 
die Aktivitäten der Finsternis hin - sie liefern auch Stra-
tegien, wie du und ich, Menschen, die mit dem Heiligen 
Geist erfüllt sind, die geistlichen Atmosphären in unseren 
Städten bestimmen können.

Dawna De Silva hat einen tiefen Einblick in dieses 
Reich. In ihrem Buch Shifting Atmospheres leistet sie eine 
hervorragende Arbeit, um ihr Wissen weiterzugeben und 
uns einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Sie er-
klärt, wie wir diesen siegreichen Kampf führen und wie 
wir unser gottgegebenes Recht einfordern können, die 
geistlichen Atmosphären in unserem Umfeld in der Au-
torität Christi zu verändern. 

Beni Johnson

Bethel Church, Redding, CA 
Bestsellerautorin 

Es gibt derzeit eine Vielzahl von Aktivitäten in den Be-
reichen von Befreiungsdienst und innerer Heilung, wie 
wir sie seit den 1970er Jahren nicht mehr gesehen haben.  
Ich glaube, der Herr will diese Dienste wieder mehr be-
tonen und auf deren Wichtigkeit hinweisen.

In Hosea 4, 6 steht, dass die Menschen aus Mangel an 
Wissen und Erkenntnis umkommen. Die Gemeinde hat 
diesen Bereich des Dienstes viel zu lange ignoriert. Es 
ist Zeit, dass wir erleben, dass das Volk Gottes freigesetzt 
wird. 
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Dawnas neues Buch Shifting Atmospheres packt die Waf-
fen unserer Kampfführung aus, die mächtig sind, Festun-
gen niederzureißen. Sie macht es auf eine einfache und 
nachvollziehbare Art und Weise. Informiere dich und sei 
gerüstet! Ich empfehle dieses Buch sehr.

Dr. William (Bill) Sudduth 
Präsident, International Society of Deliverance Ministers

In ihrem Buch Shifting Atmospheres bietet Dawna De 
Silva erfrischende Einblicke in das Reich und die Dimen-
sion des Geistes und macht den Leser bereit, siegreich aus 
der geistlichen Auseinandersetzung hervorzugehen. Ge-
rade als ich dachte, dass es keine neuen, kreativen Ansätze 
für geistliche Kampfführung mehr gäbe, überrascht mich 
Dawna und formuliert königliche Wahrheiten zu diesem 
wichtigen Thema. Ich bin begeistert, welche Auswirkun-
gen dieses Buch auf die Gläubigen im Bereich der geist-
lichen Kampfführung und der persönlichen Freisetzung 
haben wird!

Ryan LeStrange 
Gründe Ryan LeStrange Ministries 

Buchautor,

Ich habe gerade Dawna De Silvas neues Buch Shifting 
Atmospheres gelesen und ich habe ein Wort gefunden, das 
es am besten beschreibt - ausgewogen! Es nimmt sich 
eines der schwierigsten Themen mit geistlicher Intelli-
genz an und bietet gut durchdachte, neue Konzepte für 
einige heikle Themen. Wenn wir die geistliche Atmo-
sphäre in unserer Kultur verändern wollen, brauchen wir 
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Werkzeuge wie dieses Buch, um ein tieferes Verständnis 
über die Dynamiken im geistlichen Bereich zu bekom-
men, ohne dabei die Kraft des Evangeliums zu opfern. 
Dieses Buch wird zur Standardliteratur werden und viele 
werden in Zukunft daraus zitieren. Es hat einen neuen 
Maßstab gesetzt, wie wir die Strategien des Feindes er-
kennen können, und noch wichtiger, wie wir unseren 
Fokus auf Jesus und sein Königreich, das niemals enden 
wird, setzen.

Shawn Bolz 
TV Gastgeber und Autor 
www.bolzministries.com

In einer Zeit, in der viele rosarote Brillen tragen und 
so tun, als ob der Teufel nicht existiere, erinnert Daw-
na De Silva an eine erfrischende Tatsache: Wahrer Sieg ist 
nicht die Verleugnung des Bösen, sondern die Niederlage 
des Bösen. In Shifting Atmospheres enttarnt sie den Feind 
und deckt seine Strategien auf. Aber sie bleibt dort nicht 
stehen. Stattdessen ist Dawna leidenschaftlich auf Christus 
fokussiert und enthüllt Schritt für Schritt, wie wir eine 
Atmosphäre seiner Macht über uns selbst, unser Zuhause 
und unserer Region aktivieren können. Shifting Atmosphe-
res ist eine fundierte Quelle, die dich aus der Falle befreit, 
gegen einen geschlagenen Teufel zu kämpfen, und dich in 
ein Leben mit Jesus führt, der diesen Teufel bereits besiegt 
hat.  

Kyle Winkler 
Buchautor und Autor der App: Shut Up, Devil!

www.kylewinkler.org
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Dawna De Silva hat ein wichtiges Buch für den Leib 
Christi geschrieben. Shifting Atmospheres ist eine einzig-
artige, hervorragende Ressource, die jedem Gläubigen 
hilft, sein Umfeld für das Reich Gottes zu beeinflussen. 
Glaube ist, wenn man nicht sieht. Glaube überbrückt Zeit 
und Raum. Dawna hat eine einzigartige Fähigkeit, geist-
liche Atmosphären in Zeit und Raum zu erfassen und zu 
sehen, was man nicht sieht. Ich glaube, dieses Buch wird 
das „Thomas-Syndrom“ im Leib Christi brechen. Tho-
mas brauchte einen Beweis, um zu glauben. Shifting Atmo-
spheres erklärt, wie man in das Unsichtbare sieht. Jetzt ist 
die Zeit, in der der Himmel und die Erde sich vereinen. 
Dieses Buch ist für unsere Zeit geschrieben!

Dr. Chuck D. Pierce 
Leiter von Global Spheres Inc. 

Präsident, Glory of Zion Intl.  
Bestsellerautor

Gott hat uns Autorität gegeben, die Kranken zu heilen, 
die Dämonen auszutreiben, die Toten zu erwecken und 
die Atmosphäre zu verändern. Oft spüren wir in unserem 
Geist, was wir mit unseren Augen nicht sehen können, 
und wir können es durch unsere Worte und mit unseren 
geistlichen Waffen wie Friede, unser Zuhause und Anbe-
tung verändern.

In Shifting Atmospheres lehrt uns Dawna De Silva wie 
wir geistliche Atmosphären erkennen können, egal wo 
wir uns gerade befinden. Sie zeigt uns auch, wie wir die 
Mächte der Finsternis zur Ehre Gottes vertreiben können, 
damit das Königreich Gottes freigesetzt wird. Biblisch 
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fundiert und mit vielen praktischen Beispielen inspiriert 
uns Dawna dazu, mit dem Heiligen Geist zusammenzu-
arbeiten, um mutig Autorität über die Mächte der Fins-
ternis zu übernehmen, die sich dem Willen Gottes in 
unserem Leben, unserem Zuhause und unseren Städten 
widersetzen. Ich empfehle dieses Buch allen christuszen-
trierten, geistlichen Kriegern!

Jennifer LeClaire 
Leitende Redakteurin des Charisma Magazins 

Bestsellerautorin  
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Dieses Buch wäre ohne meinen Sohn Cory nie ver-
öffentlicht worden. Ich bin so dankbar für seine Zeit 

und Energie, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, 
zu skizzieren und endlose Entwürfe zu erstellen, die ich 
revidieren konnte.

Vielen Dank auch an meine gute Freundin Susan An-
derson für ihre Einblicke in das Thema der geistlichen 
Atmosphären sowie ihrer zahlreichen Durchsichten des 
Manuskripts während unserer Flüge im vergangenen Jahr.

Ich möchte auch Stuart Gregg für seine wertvollen 
biblischen Einsichten danken. Wahrscheinlich werde ich 
seine Dr. Who Episoden vermissen, die uns bei der Ein-
haltung der Deadline für das Buch geholfen haben. 

Ich danke meinem Ehemann Stephen, dass ich einige 
seiner Erkenntnisse aus seinen Büchern verwenden durf-
te. Ein weiterer Vorteil, verheiratet zu sein.

Vielen Dank auch an meine Freunde, meine Familie 
und der Sozo Bewegung auf der ganzen Welt, die die-
sen Weg mit mir gegangen sind und mir geholfen haben, 
geistliche Atmosphären zu erkennen, zu beschreiben und 
zu verändern.
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E I N L E I T U NG

Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren 
der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bö-
sen Geistern unter dem Himmel. 

- Epheser 6, 12 

Ob wir es wollen oder nicht, wir wurden in einen 
Krieg hineingeboren. Ein Krieg der Dunkelheit 

gegen das Licht - Satan, der Ankläger der Brüder gegen 
Gott den Allerhöchsten (siehe Offb. 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. In seinem Buch 
„Geistlicher Kampf auf drei Ebenen“ schreibt der Autor 
Francis Frangipane: „Sicher haben viele von uns noch nie 
einen geistlichen Kampf begonnen, aber wir alle müs-
sen uns der Tatsache stellen, dass der Teufel einen Kampf 
gegen uns führt.“1 Als Nachfolger Christi ist es wichtig, 

1 Francis Frangipane, Geistlicher Kampf auf drei Ebenen (Gottfried 
Bernard 1995)



14

Shifting Atmospheres

dass wir die Souveränität Gottes anerkennen, aber auch 
die Tatsache, dass Satan eine gewalttätige Kampagne gegen 
uns gestartet hat. 

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 je-
des Problem, mit dem wir konfrontiert werden, von Dä-
monen verursacht wird, möchte ich deine Aufmerksam-
keit auf die Tatsache richten, dass da draußen ein Feind 
ist, der sich darauf konzentriert, dich ins Verderben zu 
stürzen.

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. Die Bibel sagt: „Mein Volk kommt um 
aus Mangel an Erkenntnis.“ (Hosea 4, 6 ELB). Gott möchte, 
dass wir an Erkenntnis zunehmen, damit wir uns gegen 
die Lügen Satans, die er gegen den Willen Gottes erhebet, 
zur Wehr setzten können. (siehe 2. Korinther 10, 5)

Wir sind ungeschützt den Angriffen des Feindes aus-
gesetzt, wenn wir seine Strategien nicht kennen, deswe-
gen müssen wir vorbereitet sein, wenn wir in den Kampf 
ziehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir eine Obses-
sion mit dem Dämonischen entwickeln und hinter jedem 
Busch einen Dämon vermuten sollen. Das wäre in keiner 
Weise hilfreich. Stattdessen müssen wir unseren Blick auf 
Gott richten und in seiner Autorität die Dinge tun, die er 
uns zeigt. 
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Wenn wir uns auf Christus konzentrieren, empfangen 
wir seine himmlischen Strategien und lernen sie umzu-
setzen, um die Pläne des Teufels zu zerstören.

Ich bin seit über zwanzig Jahren im Befreiungsdienst 
tätig und war Zeuge, wie Gott zehntausende Menschen, 
Gemeinden und Städte verändert und freigesetzt hat. 
Obwohl die geistliche Kampfführung oft sehr herausfor-
dernd ist, sind die, die Christus bekennen mehr als Über-
winder. Ich ermutige dich, jedes Kapitel dieses Buches zu 
studieren. Dein Sieg - ob du neues Land einnimmst, dem 
Feind widerstehst, oder eine lang ersehnte Heilung emp-
fängst - ist möglicherweise nur eine Seite entfernt.

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 leuchtet es allen, die im 
Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 

(Matthäus 5, 14-16)
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KAPITEL 1

DAS G E I ST L IC H E R E IC H

Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und 
auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien 
Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es 
ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. 
Kolosser 1,16

Es war ungefähr drei Uhr nachmittags, als der Dämon 
zum ersten Mal erschien. Mein ältester Sohn Cory 

stand mit weit aufgerissenen Augen im Wohnzimmer. 
Diese schattenhafte Gestalt war so real, wie eine Person, 
die an der Straßenecke steht und dich heimlich beob-
achtet. Cory wich zurück und fragte den Heiligen Geist 
was da vor sich geht. Der Heilige Geist sagte: „Das ist ein 
Dämon, der die Pläne repräsentiert, die gegen dich geschmiedet 
sind. Seine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass sich deine Be-
rufung in Los Angeles nicht erfüllt.“ Voller Heiligen Geistes 
nahm Cory Autorität über den Dämon, wie ein Revol-
verheld aus dem Film „Zwei glorreiche Halunken“ und 
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proklamierte: „Verschwinde in Jesu Namen!“ Der Dä-
mon verschwand sofort und mein Sohn sah sich voller 
Ehrfurcht über seine eigene Autorität im Raum um.

Viele Gläubige sind überrascht, dass die Probleme, mit 
denen sie zu kämpfen haben, dämonischen Ursprungs 
sind, sei es Krankheit, finanzielle Krisen, Gebundenheit an 
Sünde oder ein offener Angriff. Gläubige können genau-
so von Dämonen belästigt werden wie Ungläubige. Ich 
glaube zwar nicht, dass Gläubige besessen sein können, 
weil der Heilige Geist in uns lebt, jedoch können sich un-
reine Geister auf unterschiedliche Weise „anheften“. Ich 
will damit nicht andeuten, dass der Teufel mehr Macht 
hat als Christus in uns. Denn es gibt niemand, der Gott 
gleichkommt. Wenn Christen jedoch die richtigen Werk-
zeuge fehlen, um die Pläne des Teufels zu identifizieren 
und zu verwerfen, können sie selbst unter dämonischen 
Einfluss kommen. 

Viele Christen haben keine Ahnung wie sehr das geist-
liche Reich ihre Gesundheit, Gedanken oder das tägliche 
Leben beeinflusst. Dämonische Kräfte aus unterschied-
lichen Hierarchiestufen wetteifern um Kontrolle. Diese 
irdischen Mitbewohner, die an das unsichtbare Reich ge-
bunden sind, werden in Epheser 6,12 Mächte, Gewalten, 
böse Geister unter dem Himmel und Weltbeherrscher 
genannt. Als Christi Nachfolger ist es unsere Aufgabe, 
die Auswirkungen dieser bösen Wesen zu reduzieren und 
zu eliminieren und ihren Einfluss durch das Königreich 
Gottes zu ersetzen. 
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Der erste Schritt um in diesem geistlichen Reich sieg-
reich zu sein, ist seine Existenz anzuerkennen. Jim Daly 
von „Focus on the Family“ schreibt:

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 physischen 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.2 

Die Menschheit ist nach Gottes Bild geschaffen und 
obwohl sie gebrochen und entfremdet ist, reflektiert sie 
immer noch den Schöpfer. Gott ist Geist, also sind auch 
wir geistliche Wesen (siehe Johannes 4,24) und bestehen 
nicht nur aus Fleisch und Blut. Wenn man die Bibel aus 
hebräischer Sicht liest, wird schnell klar, dass wir biologi-
sche, psychische und geistliche Realitäten teilen. Wir sind 
mehr als nur Haut und Emotionen.

ES IST UNSERE AUFGABE, DIE AUS-
WIRKUNGEN DIESER BÖSEN WESEN 
ZU REDUZIEREN UND ZU ELIMINIEREN 
UND IHREN EINFLUSS DURCH DAS 
KÖNIGREICH GOTTES ZU ERSETZEN.

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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So wie Gott sprach und es wurde Licht, ist unser phy-
sisches Wesen im Geist verankert. Das ist ein Hinweis für 
das Verständnis von folgendem Bibelvers: 

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Mot-
ten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und 
stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo we-
der 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)

Christus ermutigt uns, dass wir uns unserer Staatsbür-
gerschaft im Himmel bewusst sind, denn dort ist die Hei-
mat unserer erlösten Seele (siehe Epheser 2, 6). Obwohl 
wir eine gewisse Zeit hier auf Erden leben, dient unser 
physisches Leben einem ewigen Zweck. 

Wenn wir sehen wollen, dass unsere Familien, Ge-
meinden und Städte zum Herrn finden, müssen wir er-
kennen, dass im geistlichen Reich intensiv um diese Welt 
gekämpft wird. Wir haben einen Feind, der sehr bemüht 
ist und sein Bestes tut, um unseren Mangel an Verständ-
nis auszunutzen. Verleugnung ist eine furchtbare Option, 
die Wahrheit zu vermeiden. Wenn dann in unserem Alltag 
die geistliche Realität hereinbricht, lässt uns das in einem 
Schockzustand zurück und wir wundern uns, woher das 
kam. 
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Viele Christen (vor allem in der westlichen Kultur) 
betonen fast ausschließlich die physischen Dinge, die ge-
sehen und bewiesen werden können. Aber wie die Schrift 
sagt, ist das unsichtbare Reich genauso real.

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)

Die zeitgenössische Kultur scheint von allen überna-
türlichen Dingen wie besessen zu sein. Bücher und Filme, 
die von Gespenstern, Monstern und anderen übernatür-
lichen Geschehnissen berichten, sind in unseren Bücher-
regalen, Computerspielen und anderen digitalen Medien 
weltweit zu finden.

Die Fantasiewesen der Unterhaltungsbranche sind Bei-
spiele dafür, wie sehr wir Menschen uns danach sehnen 
Realitäten zu erforschen, die wir nicht vollständig erklä-
ren können. Diese Monster und das Böse für das sie ste-
hen, verkörpern eine wichtige Wahrheit, – wir kämpfen 
nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche 
Wesen. Obwohl wir sie nicht sehen können, existieren 
sie und versuchen, unsere physische Welt zu beeinflussen.

Ich glaube, dass die Menschen von Geschichten über 
Monster angezogen werden, weil wir ein angeborenes 
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Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben. Die meisten Zu-
schauer wollen sehen, wie der Bösewicht verliert und die 
Monster besiegt werden. Dieses Bedürfnis spiegelt die Na-
tur Gottes in uns wider, weil er die ultimative Repräsen-
tation von Gerechtigkeit ist. Wir sind darauf ausgerichtet, 
die Werke des Bösen zu zerstören. Unsere Waffen sind je-
doch nicht Hass, Zorn oder Eifersucht. Es sind stattdessen 
geistliche Waffen, wie sie uns in der Bibel gezeigt werden, 
die es uns ermöglichen, in der Wahrheit dessen zu stehen, 
wer wir in Christus sind.

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

Die Vorstellung, dass Satan eine Bedrohung für Gott 
darstellt, entspringt bestenfalls einem Aberglauben. Die 
Bibel sagt: „Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich 
gleich sei?, spricht der Heilige.“ (Jesaja 40, 25). Es gibt nie-
mand und es wird nie jemand geben, der dem allmäch-
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tigen Gott gleichkommt. Alle Versuche, Satan als gleich-
wertigen Gegner Gott gegenüberzustellen, entspringen 
den Lügen des Feindes. 

Obwohl Satan aufgrund der Sünde von Adam und Eva 
die Autorität über die Erde bekommen hatte, hat die Auf-
erstehung Jesu das Machtverhältnis wieder richtiggestellt 
und er hat die Autorität dem Menschen wieder zurück-
gegeben. Bevor Jesus in den Himmel aufstieg erklärte 
er: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.“ 
(Matthäus. 28, 18). Dann beauftragte er seine Nachfolger 
zu allen Völkern zu gehen und sie zu Jüngern zu machen 
und er sagte: „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ (Matthäus 28, 20). 

Wenn Jesus alle Autorität hat und er uns beauftragte in 
der gleichen Autorität zu handeln, warum scheint es dann 
manchmal so, dass wir von der Welt überwältigt werden, 
anstatt, dass wir die Welt „überwältigen“?

Obwohl Jesus alle Autorität erhalten hat, versucht Satan 
dennoch, Gottes Absichten für die Menschheit zu durch-
kreuzen. Satans Armee von Dämonen, Gewalten, Mächten, 
Weltherrschern und Menschen, die von ihm beeinflusst 
sind, arbeiten daran, die gottlosen Pläne von Trennung 
und Anklage auszuführen. Beispiele für diese Vorhaben des 
Feindes gibt es genügend; Spaltung in den Gemeinden, 
die Armen werden vergessen, die Reichen werden gehasst, 
Ehen werden geschieden, und Perversion wird verteidigt 
und gefeiert. Unsere Aufgabe ist es, diese korrumpieren-
den Einflüsse zu bekämpfen - nicht indem wir Krieg mit 
unseren Nachbarn, Ehepartner oder Kollegen beginnen, 



24

Shifting Atmospheres

sondern indem wir Gottes Güte, Liebe und Wahrheit in 
die jeweilige Situation bringen. 

Obwohl es Zeiten geben mag, wo tatsächliche Kriegs-
führung gerechtfertigt wäre, sind unsere Feinde nicht die 
Menschen, sondern die geistlichen Mächte, die Einfluss 
auf sie nehmen und sie beherrschen.

Durch den Heiligen Geist in uns können wir das Land, 
das Satan besetzt hält, zurückerobern und dort stattdessen 
die Gegenwart Gottes freisetzen. Indem wir unsere gott-
gegebene geistliche Autorität ausüben stellen wir uns den 
Werken des Feindes und folgen dem Beispiel Christi, der 
das Böse durch Liebe und letztendlich durch sein Opfer 
besiegt hat. Es ist Zeit, dass wir das Schwert des Geis-
tes aufnehmen und die Armeen Satans zurückdrängen. 
In diesen Tagen, in denen Gewalt boomt, der Sexhandel 
floriert und moralische Werte schwinden, muss die Ge-
meinde aufstehen, das Böse entlarven und die Wahrheit 
vertreten. Je mehr wir unseren Auftrag als Mitarbeiter von 
Christus erfüllen, desto mehr Möglichkeiten entstehen, 
um das Königreich Gottes auf Erden auszubreiten. Das 
war von Anfang an unsere Berufung und ist auch heute 
unsere weltweite Mission – die Veränderung der geistli-
chen Atmosphäre an jedem Ort:

NICHT MENSCHEN SIND UNSERE 
FEINDE, SONDERN DIE GEISTLICHEN 
MÄCHTE, DIE EINFLUSS AUF SIE  
NEHMEN UND SIE BEHERRSCHEN. 
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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 Wil-
len, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch 
auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei werden 
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrli-
chen Freiheit der Kinder Gottes. 
(Römer 8, 19-21)
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G E I ST L IC H E 
ST R AT E G I E N

Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht sei-
ner Stärke! Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!
-Epheser 6, 10-11 (ELB)

Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Die 
Tatsache, dass der Feind uns in allen drei Bereichen 

angreift, sollte uns nicht überraschen. (siehe Eph. 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 füh-
ren 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 
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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 Barmherzig-
keit.“ Der Heilungsdienst „Sozo“, der von Teresa Lieb-
scher und mir entwickelt wurde, ist auf diesen Wahrheiten 
aufgebaut. Dieser Dienst nennt sich nach dem griechi-
schen Wort sozo, und verfolgt das Versprechen Gottes, ge-
rettet, 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 getroffen wird, sprechen wir Gebete der Heilung:

Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten 
der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben 
mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des 
Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird 
ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan 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)

Dieser Vers bezieht sich zwar auf körperliche Krank-
heiten, enthält aber auch Einblicke für die Verbindung 
zwischen Körper (Krankheit) und Seele (Sünde). Ich 
habe es viele Male erlebt, dass körperliche Heilung eine 
Folge von innerer Heilung ist. Sobald wir unsere Sün-
den bekannt haben, ist die Wahrheit offenbart und die 
Lüge entwurzelt und körperliche Heilung kann ganz na-
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türlich eintreten. Mehr als jeder andere Aspekt unseres 
physischen Seins diktiert unser Geist die Realitäten, nach 
denen wir leben. Darum sagt uns die Schrift: „...Ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes“ (siehe Römer 
12, 2). 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 Satans feurige Pfeile, die uns von der Wahr-
heit des Herrn ablenken. Sie stellen die Frontlinie geist-
licher Angriffe dar. In ihrem Buch „Das Schlachtfeld der 
Gedanken“ geht Joyce Meyer auf diese Tatsache ein. Da-
rin identifiziert sie den Geist des Menschen als das erste 
Ziel geistlicher Angriffe. 

Satans Ziel ist dein Verstand. Lügen sind seine Waffen. 
Er will, dass du Gottes Wille nicht kennst. Wie sieht dei-
ne Verteidigung aus? Es ist das inspirierte Wort Gottes.3 

MEHR ALS JEDER ANDERE ASPEKT 
UNSERES PHYSISCHEN SEINS DIK-
TIERT UNSER GEIST DIE REALITÄTEN, 
NACH DENEN WIR LEBEN.

Ohne das Wort Gottes, das uns Seine Wahrheiten zeigt, 
werden wir von unseren eigenen Wahrheiten (oder das, 
was wir dafür halten) regiert. Ein großartiges Buch, das 
Gedankenprozesse analysiert und zeigt wie sie unser Han-
deln bestimmen, ist „Wer hat mein Gehirn ausgeschal-

3 Joyce Meyer, Battlefield of the Mind (New York: Faith Words, 2002), 11-12.
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tet?“4 von Dr. Carolyn Leafs. Darin prägt sie den Begriff 
„toxische Gedanken“. Das ist eine großartige Metapher 
für die Versuche Satans, dass wir den Lügen über uns und 
über andere Menschen glauben.

Wenn wir als Gläubige einflussreich sein wollen, müs-
sen wir die Autorität über unseren Geist haben. Dies ge-
schieht, indem wir jeden Gedanken identifizieren und 
zurückweisen, der nicht von Gott stammt und ihn durch 
Gottes Wahrheit ersetzen.

Wichtige Verse dafür stehen in den Psalmen, im 
Epheser- und Philipperbrief:

Auf gottlose Vorhaben lasse ich mich niemals ein. Ich 
hasse es, wenn Menschen deine Gebote missachten. Mir 
selbst soll das niemand nachsagen können! 

(Psalm 101, 3 HFA) 

Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Hab-
sucht 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) 

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)

4 Der Überwinder Verlag, 2013
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Es ist leicht die Gedanken und Lügen vom Feind zu 
erkennen, weil sie dich von der Person Jesu wegführen 
wollen. Wenn ein Gedanke oder Eindruck von Gott ist, 
wird er dich immer ihm und den Werten des Königreichs 
näherbringen. 

Eine unserer stärksten Waffen für die Kriegsführung 
hier auf Erden ist das Wort Gottes. Das sehen wir bei Je-
sus, als er vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Dieses 
lebendige und atmende Wort versorgte ihn nicht nur mit 
der Wahrheit, sondern bewahrte ihn letztendlich vor den 
Plänen des Teufels. Auf die gleiche Weise können auch 
wir die Schrift in Anspruch nehmen. Wenn wir von Lü-
gen und Täuschungen versucht werden, ist Gottes Wort 
unsere erste zuverlässige Richtschnur:

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schär-
fer 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)

Wenn wir ein kraftvolles, einflussreiches Leben führen 
wollen, müssen wir unseren Geist mit der Schrift stärken. 
Paulus nennt das Wort Gottes das Schwert des Geistes 
(siehe Epheser 6,17). Interessanterweise ist das die ein-
zige Waffe, die in dieser berühmten Passage erwähnt wird. 
Leider ziehen viele Christen (besonders im Westen) ohne 
das Schwert in die Schlacht.
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Nach einer Umfrage der Barna-Gruppe, die von der 
Amerikanischen Bibelgesellschaft beauftragt wurde, lesen 
nur 26 Prozent der Amerikaner regelmäßig (vier oder 
mehr Mal pro Woche) ihre Bibel. Die Mehrheit (57 Pro-
zent) der 18- bis 28-Jährigen liest ihre Bibel weniger als 
dreimal im Jahr, wenn überhaupt.5

Diese Studie zeigt, dass die Mehrheit der Amerikaner 
nicht in der Lage ist, einen geistlichen Kampf zu füh-
ren. Ohne ihr Schwert ist es ihnen unmöglich zwischen 
Wahrheit und Irrtum zu entscheiden. In Anbetracht der 
Prozentsätze dieser Umfrage ist es nicht überraschend, 
dass die Vereinigten Staaten ihre christlichen Wurzeln ver-
lassen und zu einem säkularen und humanistischen Kon-
tinent geworden sind. 

Vielleicht liegt einer der Hauptgründe, warum wir 
uns in einem geistlichen Kampf befinden, darin, dass wir 
uns nicht auf den Kampf vorbereiten. Wie das Sprich-
wort sagt: „Wenn du dich nicht vorbereitest, bereitest du 
dich auf das Scheitern vor.“ Wenn wir unsere Zeit nicht 
mit Gottes Wort verbringen, ignorieren wir die Pläne, die 
Gott für unser Leben angelegt hat. Ebenso, wenn wir kei-
ne persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, 
dann distanzieren wir uns von der Person, die uns in jeder 
Situation zur Seite stehen will. Die Bibel sagt: Aber der 

5 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/americans-love-the-bible-but-
dont-read-it-much_n_3018425.html.
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Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem 
Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe. (Johannes 14, 26). Um im geist-
lichen Kampf bestehen zu können, ist es wichtig, dass wir 
in seinem Wort gegründet sind und eine Beziehung zum 
Heiligen Geist haben. 

Geistliche Angriffe bekommen mehr und mehr Ein-
fluss, da viele Menschen Sünde tolerieren und praktizie-
ren. Sünde schafft offene Türen, durch die dämonische 
Mächte immer mehr Macht über eine Person bekom-
men. Wenn sich immer mehr Menschen mit dämonischen 
Mächten einlassen, bekommen sie zunächst Macht über 
einzelne Menschen und dann über eine ganze Region.

Francis Frangipane schreibt: „Wenn wir die Dunkel-
heit tolerieren, indem wir Sünde akzeptieren, werden wir 
anfällig für satanische Angriffe. Wo immer es mutwilligen 
Ungehorsam gegenüber Gottes Wort gibt, entsteht geist-
liche Dunkelheit und erhöht das Potenzial für dämoni-
sche Angriffe.“6 

Jesus warnt vor den Konsequenzen von Sünde: Wahr-
lich, wahrlich, ich sage euch: Wer Sünde tut, der ist der Sünde 
Knecht. (Johannes 8, 34). Wenn Menschen Sünde propa-
gieren, breitet sich eine ungöttliche Atmosphäre aus und 
kann ganze Städte und Regionen zu geistlichen Gülle-
gruben machen, die als Stützpunkt für dämonische Mäch-
te dienen können. 

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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Vielleicht ist das Leben Jesu die beste Vorlage für eine 
effektive 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 brin-
gen - 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 freiwillig sein Leben, damit das Königreich Gottes 
vollständig etabliert werden konnte. Der britische Theo-
loge N.T. Wright beschreibt den Tod Christi wie folgt:

Die ersten Christen glaubten, dass am Kreuz etwas ge-
schah, etwas von so erschütternder Bedeutung und mit so 
grundlegendem 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, sondern 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.
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Geistliche Kriegsführung bedeutet oft, dass wir die 
Güte Gottes 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 Sünde vergeben und die Menschen direkte Kommu-
nikation mit Gott haben werden (siehe Markus 2, 5; Jo-
hannes 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 Auswir-
kungen der Sünde und den Einfluss von Satans Reich 
aufgehoben. Durch seine Tod wurde alle Krankheit, jede 
Qual und Bedrückung zu einem unrechtmäßigen Ver-
stoß, dem wir in unserer Autorität entgegentreten kön-
nen. Während wir unsere Kämpfe weiterhin vor den Va-
ter 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 kulti-
vieren, was er begonnen hat. 

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: 
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„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 entwi-
ckelt hat, als er ein Kind war. Als Maria und Joseph Jesus 
in Jerusalem zurückließen, fanden sie ihn später wieder, 
wie er mit den Lehrern des Tempels sprach. Als sie ihn 
fragten, warum er verschwunden war, antwortete 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?

IN SEINEM TOD, JEDER KRANKHEIT, 
KRANKHEIT UND QUAL WURDE EINE 
ILLEGALE STRAFTAT DASS WIR HEUTE 
DIE HABEN BEFUGNIS ZU VERZICHTEN.
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Indem er seine starke Verbindung mit Gott kultivierte, 
wuchs Jesus in seinen Gaben und in Autorität. Seine Au-
torität war so greifbar, dass die Dämonen um Erbarmen 
schrien, sobald er sich ihnen näherte: 

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 hat. 

Wie bereits erwähnt, war auch das Verständnis der 
Schrift entscheidend für den Erfolg von Jesus. Während 
seiner Zeit in der Wüste verwendete Jesus das Wort Got-
tes, um den Argumenten des Teufels zu begegnen:  

„Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die 
Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes 
Sohn, so wirf dich von hier hinunter; denn es steht ge-
schrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird befehlen seinen 
Engeln für dich, dass sie dich bewahren.« Und: »Sie wer-
den dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß 
nicht an einen Stein stößt.« Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Es ist gesagt (5. Mose 6,16): »Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«Und als der Teufel 
alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zur 
bestimmten Zeit.“ 
(Lukas 4: 9-13) 
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Jesus wusste, dass sein Auftrag noch nicht vollendet 
war, also hat er gewusst, dass wenn er sich von der Zinne 
des Tempels werfen würde, Engel gekommen wären, um 
ihn zu retten. Anstatt sich auf die Vorstöße des Teufels ein-
zulassen, blieb Jesus seinem Weg treu und er entgegnete 
die Schriftauslegungen Satans mit der Heiligen Schrift. 

Manchmal verwendet der Teufel das, was wir wissen 
oder was wir denken, um uns zu schwächen. Es ist wich-
tig, dass wir immer wissen, dass Satan ein Lügner ist. Es 
sollte uns also nicht überraschen, wenn er versuchen wird 
alles zu verdrehen, nur um uns von dem Willen des Vaters 
abzubringen. Um uns gegen diese Manöver zu wehren, 
müssen wir tief in das Wort Gottes graben. Das ist unsere 
Grundlage, die wir nie verlassen dürfen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Erfolg Jesu war 
sein Vertrauen auf den Heiligen Geist. Jesus verdeutlicht 
im folgenden Vers, wieviel Wert er auf den Heiligen Geist 
legte: 

Darum sage ich euch: Alle Sünde und Lästerung wird 
den Menschen vergeben; aber die Lästerung gegen den 
Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den 
Menschensohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas re-
det gegen den Heiligen Geist, dem wird‘s nicht vergeben, 
weder in dieser noch in der künftigen Welt. 

(Matthäus 12, 31-32)
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dern. Aber Gott hat uns eine biblische Strategie gegeben, um Angst, 
Stress und Panik zu bekämpfen. Mit praktischen und aktivieren-
den Schritten zeigt dir Dawna De Silva, Gründerin und Co-Leite-
rin des Bethel Sozo-Dienstes, 
wie du: · Ängste, Lügen und 
destruktive Muster in deinem 
Leben identifizieren kannst, 
die deine Beziehung mit Gott 
verhindern möchten.  · Der 
Furcht widerstehen kannst, 
indem du über die Ursache 
Autorität übernimmst.  · Hei-
lung und Befreiung durch 
Gottes Wort und seinen Geist 
findest. Durch Gottes Kraft 
und Liebe, wirst du dich über 
die Angriffe des Feindes er-
heben und frei von Angst 
ein erfülltes, gesundes Leben 
führen. Du wirst die echte 
Heilung erfahren, die nur von 
Gott kommen kann.

Überwinde deine Ängste
Die übernatürliche Strategie, um in Freiheit zu leben
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Uns wurde schon oft gesagt, dass 
wir für eine Bestimmung geboren 
wurden,  die größer ist als wir. 
Aber viele sind sich nicht sicher, 
wie sie die Kämpfe des Alltags 
hinter sich lassen sollen, um in 
ihrer Berufung zu leben. 
Kris Vallotton beschreibt in die-
sem Buch, grundlegende Prinzi-
pien, die er in seinem Dienst über 
viele Jahre gelernt hat. 
Diese lebensverändernden Offen-
barungen sind auch Lehrinhalte 
an der von ihm geleiteten School 
of Supernatural Ministry in 
Redding, Kalifornien, mit derzeit 
über 2000 Schülern jährlich. 
Er erschüttert den Käfig einer 
herkömmlichen Denkweise 
und führt uns von einem apathischen Lebensstil, in dem wir unsere 
Zerbrochenheit managen, in die Freiheit unserer göttlichen Bestim-
mung. 
Viele Menschen haben Entschuldigungen und Gründe, wieso sie keine 
Champions sein können. Oft wollen oder können wir die Wahrheit 
nicht sehen, dass Gott so viel mehr für uns vorbereitet hat. Letztend-
lich sind wir ZUM SIEGEN BESTIMMT. 

ZUM SIEGEN BESTIMMT
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GOTT IST GUT! Diese Feststellung 
ist mehr als ein positiver Gedanke, 
ein theologischer Begriff oder eine 
biblische Aussage. Welche Bedeu-
tung diese drei Worte für dich ha-
ben, definiert deine Realität und be-
stimmt dein Schicksal.
In einer Welt voller Angst, Krank-
heit, Krisen, Ungewissheit und 
Hoffnungslosigkeit, bestimmt deine 
Auffassung von Gottes Güte, wie du 
auf die Umstände und Prüfungen 
des Alltags reagieren wirst. Deine 
Annahme von Gott beeinflusst al-
les!
Bestsellerautor Bill Johnson prä-
sentiert sein neues bahnbrechendes 
Buch, das die Gläubigen dazu auf-
ruft, ihr Leben auf einem unerschüt-
terlichen Fundament zu bauen: der 
Gewissheit, dass Gott gut ist.
Hier erfährst u.a. du wie:
• Du den Unterschied zwischen dem Willen Gottes und den Plänen des 

Feindes erkennst.
• Du zuversichtlich für einen Durchbruch betest, indem du mit Wun-

dern rechnest und damit, dass Gott eingreift, egal in welcher Situation 
du bist.

• Du mit dem Himmel zusammenarbeitest um übernatürliche Lösungen 
für eine Welt, die im Chaos versinkt, zu finden.

Baue dein Leben auf dem festen Fundament von Gottes Güte und erlebe 
neue übernatürliche Bereiche in deinem Denken, die die Atmosphäre ver-
ändern und den Himmel auf die Erde bringen.

GOTT IST GUT
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Bill Johnson, der Leiter der Be-
thel-Church in Redding/Kalifornien, 
schrieb dieses Buch nicht aus der Sicht 
eines Theologen, sondern als Teil einer 
historischen Bewegung Gottes, die die 
Nationen erobert hat.

Er lässt uns an Erkenntnissen teilha-
ben, die er aus über 40 Jahren Erfah-
rung als Pastor gewonnen hat, wie wir 
eine übernatürliche Umgebung auf-
rechterhalten können.

• Entwickle einen übernatürlichen 
„Treibhauseffekt“, der die Welt um 
uns herum beeinflusst, indem wir die 
Werte des Königreichs praktizieren.

• Halte den Fluss von Gottes über-
natürlicher Kraft in deinem Leben, 
deiner Familie und deiner Gemeinde 
aufrecht.

• Entwickle eine ganzheitliche Kul-
tur, die Körper, Seele und Geist mit 
einbezieht, wo das Königreich einen 
spürbaren Einfluss auf jeden Bereich 
unseres Lebens hat.

• Baue durch Wertschätzung übernatürliche Beziehungen, in der jede Person in 
ihrer Einzigartigkeit einbezogen wird.

• Das vollendete Werk des Kreuzes ist deine Basis, denn du bist auf einer „Es ist 
vollbracht“-Theologie gegründet.

• Lebe in der Gegenwart des Heiligen Geistes, um die alltäglichen Situationen, 
in die Gott dich führt, zu verwandeln.

•Begib dich in unmöglich erscheinende Situationen und setze die übernatür-
lichen Lösungen von Jesus frei!

Der Weg des Lebens

Artikel-Nr. 3598529 | ISBN/EAN: 9783947454297 | Paperback | 292 Seiten

13,95 € | 21,50 CHF

www.grain-press.de




