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Während ich weiter vermittle, wie ich täglich meine geistliche Kampfführung 
betreibe, ist mir deutlich geworden, dass ich aufzeigen muss, dass der Feind 
durch Depression, Zweifel und Krankheit zurückschlagen wird. 
Ein erstklassiges Beispiel hierfür finden wir bei Jeremia. Der Prophet wurde so 
schwer vom Teufel geschlagen, dass er glaubte, der Tod sei der beste Weg, 
dem zu entkommen. Jeremia 20:7-18 
Wir erfahren nicht, wie Gott Jeremia aus dieser tiefen Grube gezogen hat, doch 
wir wissen, dass er dort heraus kam und stärker war als je zuvor. 
Der Apostel Paulus war ein mächtiger Mann Gottes und trotz entsetzlichem 
Leiden war sein Leben gelassen und ruhig. 2. Korinther 11:16-33 

WIE KANNST DU DEM ANGRIFF TROTZEN? 
1. Bleibe verankert in Jesus. Johannes 15:1-5 
2. Wisse, wer du bist. Römer 8:8-18 
3. Wiederhole Psalm 103:1-17 immer und immer wieder: 

Ich habe Vergebung empfangen von Gott dem Vater,  
Ich bin geliebt von Gott dem Vater,  
Ich bin mehr als angenommen bei Gott dem Vater.  

Gott möchte, dass ich blühe, bei guter Gesundheit bin und gerade jetzt auf dieser 
Erde überfließendes Leben habe inmitten meiner Feinde. Psalm 23:1-1-6; 
Johannes 10:7-11 
Erinnere dich: Der Teufel wird immer irgendeine abgefallene, elende, zornige, 
grollende und in Unvergebenheit lebende, von Dämonen bedrängte Person 
finden, um dich zu ärgern und anzugreifen. Die meisten werden aus deiner 
eigenen Familie oder aus dem Freundeskreis kommen. Das sind die Menschen, 
die dich am meisten schädigen können und sie werden benutzt, um dir unter die 
Haut zu gehen und zu bewirken, dass du deine Freude verlierst und dich ihnen 
im Chor der Sänger des Teufels anschließt, die den Mond anheulen!  
Matthäus 10:34-36   



 

WIE ICH MEINEN TÄGLICHEN GEISTLICHEN KAMPF FÜHRE - 
TEIL 3 

Ich beginne, den Namen des Herrn anzurufen: JEHOVAH-JIREH:  

 “Der Herr, mein Versorger” um mir mein tägliches Brot an Vorrat, Finanzen 
und mehr Arbeiter zu bringen und Menschen zu unserer Gemeinde zu schicken. 
Ich danke Gott, dass er den heiligen Engeln, die für dieses Projekt in meinem 
Leben verantwortlich sind, die Autorität gibt. Ich bitte Gott auch, neue Türen zu 
öffnen und meine finanzielle Kreditlinie zu vergrößern, die von Gott im Himmel im 
Hinblick auf meinen geistlichen Reifegrad festgesetzt wird. 3. Johannes 2 
Mein zweites Anrufen des Namen des Herrn richtet sich an JEHOVAH-RAPHA: 

     “Der Herr, der heilt.” Ich leiste Fürbitte für eine Reihe von 
Menschen, die krank sind, schließe jedoch vorsorglich auch eine Reihe von 
Schlüsselpersonen im Dienst mit ein. Da meine Frau und ich gegen Angriffe auf 
unseren Körper zu kämpfen hatten, setzte ich mich selbst zuerst auf diese Liste, 
danach meine Frau und all die anderen. 

Mein drittes Anrufen des Herrn betrifft JEHOVAH-NISSI:     “Der 
Herr, unser Banner.” Ich befehle im Namen von Jesus Christus, dass alle 
Flüche, Bannsprüche, Beunruhigung und Gefangennahme gegen mich und den 
Dienst durch Menschen nun für die nächsten 24 Stunden vernichtet sind. 
Dann richte ich meine geistlichen Waffen gegen satanische/dämonische Wesen, 
die von Menschen gegen mich und den Dienst heraufbeschworen worden sind. 
Ich befehle im Namen von Jesus Christus, dass diese satanischen/dämonischen 
Wesen abgefangen, angekettet und ins Gefängnis gebracht werden bevor sie 
irgendeinen Schaden anrichten können und dass sie dort bis zum Tag des 
Jüngsten Gerichts gequält und danach in den Feuersee geworfen werden.  
Nun ist es an der Zeit, alle bösen Werke von Menschen zu zerstören und ich 
bete in dem Namen von Jesus Christus, dass Gott alle bösen Werke gegen mich 
und den Dienst für die nächsten 24 Stunden vernichtet. Eingeschlossen darin 
sind alle Versuche, mich zu ermorden, mich vor Gericht zu ziehen oder mir auf 
irgendeine Art und Weise Schaden zuzufügen. Dann zerstöre ich im Namen von 
Jesus Christus alle Waffen, die gegen mich eingesetzt werden könnten 
(geistlicher, finanzieller, elektronischer, chemischer, biologischer und 
konventioneller Art). 
Nun preise ich Gott, dass er den heiligen Engeln, die zuständig sind für meine 
Sicherheit, die volle Autorität und Macht überträgt, mich und die Menschen in 
meinem Dienst für die nächsten 24 Stunden zu beschützen. 

Der vierte Name des Herrn, den ich anrufe, lautet JEHOVAH-ROI:    

 “Der Herr, unser Hirte.” Ich danke Gott, dass er mein Hirte ist und ich bitte 
im Namen von Jesus Christus, dass er mir hilft, ihm gehorsam zu sein und dass 



 

ich in der Lage sein werde, während der nächsten 24 Stunden seinen Willen für 
mein Leben zu tun. 

FÜRBITTE, DASS DER WILLE GOTTES GESCHEHEN MÖGE 
Als Jesus die Jünger zu beten lehrte, wies er sie an, zu beten: “Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.” Ich bete 
folgendermaßen: “Mein himmlischer Vater, in dem Namen von Jesus Christus 
bete ich, dass dein Wille auf Erden geschieht wie im Himmel, beginnend bei mir.” 
In Offenbarung 19:15 wird uns von dem eisernen Stab berichtet. Ich bitte Gott 
nun in dem Namen von Jesus Christus, dass der eiserne Stab jedem politischen 
Führer auf dieser Erde gegeben wird, beginnend mit Königen, Präsidenten und 
Premierministern bis hin zu den Führern über kleine Ortschaften auf der 
gesamten Erde. Ich bete, dass der eiserne Stab glühend heiß ist und in der Brust 
dieser Menschen brennt bis sie gezwungen sind, entweder den Willen Gottes zu 
tun oder zu sterben. Apostelgeschichte 12:21-23 
Als nächstes richte ich meine geistlichen Waffen gegen die folgenden irdischen 
Organisationen: Kommunismus, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Mormonen 
und Zeugen Jehovas und ich bitte Gott in dem Namen von Jesus Christus, diese 
Organisationen zu vernichten. 
Es ist nun an der Zeit, zu beginnen, Gott für mein tägliches Brot zu danken und 
ihn für seine Gnade und Güte mir gegenüber zu preisen. 

PERSÖNLICHE BUSSE 
In dem Namen von Jesus Christus bitte ich Gott, mir meine augenblicklichen 
Sünden zu vergeben (Ich benenne diejenigen, die mir bewusst sind), die ich 
während der letzten 24 Stunden begangen habe und ich bitte ihn, mir die Stärke 
zu geben, sie nicht zu wiederholen. Dann bete ich wie Jesus seine Jünger 
gelehrt hat, dass Gott mich nicht in Versuchung führen möge, sondern mich von 
dem Bösen erlösen soll. Dann preise ich ihn dafür, dass er mich mit seiner 
Herrlichkeit bedeckt, so dass die Dämonen nicht in der Lage sein werden, in den 
nächsten 24 Stunden meinen Verstand zu quälen. 

DAS ZERSTÖREN VON KOORDINATION 
Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Teufel versucht, seine Angriffe auf mich 
und diesen Dienst zu koordinieren, deshalb verfüge ich in diesem Augenblick in 
dem Namen von Jesus Christus, dass jedes satanische/dämonische 
Kommandozentrum vernichtet wird, das vom Teufel benutzt wird um Angriffe 
gegen mich und diesen Dienst zu koordinieren. Ich verfüge weiter, dass jedes 
satanische/dämonische Wesen, das darin arbeitet, im Namen von Jesus Christus 
gefangen genommen, angekettet und ins Gefängnis gebracht wird, wo es 
brennen wird bis zum Tag des Jüngsten Gerichts, wenn es in den Feuersee 
geworfen wird. Nicht nur diese Kommandostruktur soll zerstört werden, sondern 
auch all ihre Waffen und Ausrüstung. 



 

Dann verfüge ich in dem Namen von Jesus Christus, dass dasselbe immer 
wieder geschieht sobald der Teufel versucht, ein neues Kommandozentrum 
aufzubauen. 
Schließlich verfüge ich in dem Namen von Jesus Christus, dass der Teufel 
selbst, alle satanischen/dämonischen Wesen und alle Menschen unfähig sein 
werden, innerhalb der nächsten 24 Stunden Angriffe gegen mich und den Dienst 
zu koordinieren. 

GOTT DANKEN 
Es ist nun an der Zeit, Gott dafür zu danken, dass alles Böse gegen mich und 
den Dienst nun für die nächsten 24 Stunden zerstört ist und ich bitte Gott in dem 
Namen von Jesus Christus, mich mit der ganzen Waffenrüstung Gottes 
auszustatten, die in Epheser 6:13-17 beschrieben ist. Meine Lenden sollen 
gegürtet sein mit der Wahrheit, ich will den Brustpanzer der Gerechtigkeit tragen, 
an den Füßen beschuht sein mit dem Evangelium des Friedens, den Schild des 
Glaubens in der Hand tragen, den Helm des Heils aufsetzen und das Schwert 
des Geistes schwingen, welches das Wort Gottes ist. 
Ich kann nun den Herrn dafür preisen, dass ich nun in der Lage bin, der Welt 
sowie dem Teufel mitsamt seinen Horden mit Zuversicht gegenüberzutreten, 
wissend dass es Christus in mir ist, der mir die Stärke geben wird, zu kämpfen 
und danach im Sieg dazustehen. PREIS DEM HERRN!  

 
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN? 
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