Deutsch

Befreiung Durch Gottes Kraft
“Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche
Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu.” Psalm 27, 12

Nummer 33 in der Serie “Gottes Treue im Täglichen Kampf”
Ihr Lieben, unsere Feinde sind nicht unsere Eltern,
Lehrer, unser Chef, Angestellte, unsere Ehepartner,
unsere Kinder usw. Wir haben einen sehr realen Feind,
der alle wahren Gläubigen hasst. Er ist boshaft und
grausam und er will uns vernichten. In Epheser 6,
10 – 12 lesen wir: “Zuletzt seid stark in dem Herrn und
in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung
Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen
Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch
und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in
dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern
unter dem Himmel.”
Der Teufel möchte, dass wir glauben, dass die
Menschen oder die Situationen, in denen wir uns
befinden, unsere Feinde sind. Der vorangehende
Abschnitt zeigt uns aber ganz klar, wer unser wirklicher
Feind ist. Wenn wir stolz sind und selbstständig sein
wollen, dann wird Satan uns besiegen. Wir haben nicht
die Kraft oder Macht, den Feind zu bekämpfen und zu
besiegen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Epheser 6 fordert
uns auf, stark zu sein in dem Herrn und in der Macht
seiner Stärke. Das ist einer von vielen Gründen, warum
wir täglich Zeit mit Jesus im Gebet, im Lesen der Bibel
und im Gehorsam ihr gegenüber verbringen sollten.
Unsere Kraft und Macht kommt aus der täglichen Stille
mit Jesus und unserer Verbindung zu IHM.
Epheser 6 sagt uns einiges über den Teufel: 1.) Er
ist mächtig. Wir brauchen die ganze Waffenrüstung
Gottes und die Kraft und Macht des Herrn, um ihm zu
widerstehen. 2.) Er ist nicht aus Fleisch und Blut. Wir
befinden uns in einem geistlichen Kampf. 3.) Er und die
dämonischen Mächte werden Mächtige und Gewaltige
genannt, Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen
sowie böse Geister unter dem Himmel.
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In 1. Petrus 5, 8 – 9 heisst es: “Seid nüchtern und
wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher
wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass
ebendieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.”
Seht mal, was uns diese Bibelstelle über den Teufel
berichtet. Er ist unser Widersacher, unser Feind. Wir
müssen aufhören, Menschen in unserem Leben als
unsere Feinde zu sehen sondern den wahren Feind
bekämpfen. Er will uns wie ein brüllender Löwe verschlingen. Er macht viel Lärm und versucht uns, durch
Angst, Sorgen und Einschüchterung zu manipulieren.
Gottes wunderbare Gnade ist unsere einzige Hoffnung,
wenn wir diesem Bibelwort gehorchen und nüchtern
und wachsam dem Feind fest im Glauben widerstehen.
Wir müssen auch für unsere Brüder und Schwestern
in Christo beten, weil sie dieselben Versuchungen,
Prüfungen und Anfechtungen durchmachen wie wir.
Vor Jahren entschied ich mich, meinen Mann nicht
mehr als meinen Feind anzusehen, dem Wort Gottes
zu gehorchen und in der Kraft und Macht Gottes den
wirklichen Feind in meinem Haus zu bekämpfen. Gott
war treu und befreite meine Ehe von der Macht des
Feindes und erneuerte sie. Wir erfreuen uns jetzt einer
guten Ehe, die wir 1968 anfingen.
Gott hat uns noch nie im Stich gelassen, ihr Lieben,
und ER wird das bei euch auch nicht tun. Nur durch
Gottes Kraft erleben wir Befreiung. Wenn wir es in
eigener Kraft versuchen, werden wir scheitern.
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English

Deliverance Through
God’s Power
“Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are
risen up against me, and such as breathe out cruelty.” Psalm 27:12 (KJV)

Number 33 in the series “God’s Faithfulness in My Daily Battles”
Beloved, our enemy is not our parents, teachers,

1 Peter 5:8-9 (KJV) warns us: “Be sober, be

boss, employees, mate, children, etc. We have a very

vigilant; because your adversary the devil, as a

real enemy who hates all true believers in Jesus

roaring lion, walketh about, seeking whom he may

Christ. He is vicious and cruel, and he wants to

devour: whom resist stedfast in the faith, knowing

destroy us. Ephesians 6:10-12 (KJV) reads, “Finally,

that the same afflictions are accomplished in your

my brethren, be strong in the Lord, and in the power

brethren that are in the world.” Look at what this

of his might. Put on the whole armour of God, that

scripture tells us about the devil. He is our adversary,

ye may be able to stand against the wiles of the

our enemy. We need to stop seeing the people in our

devil. For we wrestle not against flesh and blood,

lives as our enemy and fight our real enemy. Like a

but against principalities, against powers, against

roaring lion, he wants to devour us. He makes a lot

the rulers of the darkness of this world, against

of noise and tries to control us with fear, worry, and

spiritual wickedness in high places.”
The devil wants us to believe that people and

intimidation. GOD’S AMAZING GRACE is our only hope as
we obey this scripture and are sober, vigilant, and

situations we are in are our enemy. However, this

resist steadfast in the faith. Also, we need to be

scripture clearly exposes who our real enemy is. If we

praying for our brothers and sisters in Christ because

are proud and independent, Satan will defeat us. We

they are going through the same tests, trials, and

do not have the power or strength to fight and defeat

afflictions that we are.

the enemy. We need God’s help. Ephesians 6 tells

Years ago I decided to stop seeing my husband as

us to be strong in the Lord and in the power of His

my enemy, to obey God’s Word, and in God’s power

might. This is one of the reasons we need to spend

and might to fight the real enemy of my home. God

time daily with Jesus: praying and reading and

was faithful to deliver my marriage from the enemy

obeying the Bible. Our strength and power come from

and restore it. We now celebrate a good marriage,

daily time with Jesus and our relationship with Him.

which began in 1968.

Ephesians 6 tells us a lot about the devil: (1) He

God has never ever failed us, beloved, and He

is powerful. We need the whole armor of God and the

will not fail you. We can only have deliverance

power and might of the Lord to stand against him.

through God’s power. Every time we try in our

(2) He is not flesh and blood. It is a spiritual battle

strength, we will fail.

we are in. (3) He and his demonic forces are called
principalities, powers, rulers of the darkness of this
world, and spiritual wickedness in high places.
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