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Die wohl eindrücklichste neutestamentliche 
Aussage zum Thema herrschen finden wir in der 
Offenbarung: Offb 5,9–10  
Dies ist eine dramatische Darstellung und eine 
starke Aussage über unsere Erlösung. Durch das 
Blut des Lammes sind wir von unseren Sünden 
und unserer Vergangenheit freigekauft. Das Wis-
sen wir und beten Gott deshalb immer wieder an.
Aber dann geht es auch um unsere Gegenwart 
und unsere Zukunft: Im Vollzug der Erlösung 
wurden wir zu Königen und Priestern Gottes 
gemacht. Jetzt gehören wir ihm und haben einen 
entsprechend hohen Stand.
Dann kommt unsere Berufung: „Und sie werden 
auf der Erde herrschen.“
Jetzt kommt sicher die Frage auf: Wann beginnt 
diese Herrschaft? Die Verse zeigen uns auf der 
einen Seite unsere Berufung im neuen Himmel 
und auf der neuen Erde.
Und jetzt?
Der Mensch wurde geschaffen, um zu herrschen, 
um Verantwortung für die Erde zu übernehmen.
War es vorbei, als der Mensch rebellierte?
Falls ja, liegt dieses Regieren durch uns die 
Erlösten auf Eis, sodass wir uns nur um die un-
mittelbar anstehenden Aufgaben, Evangelisation, 
Gemeindebau und Fürsorge für die Armen und 
Bedürftigen widmen sollten?
Und sie werden auf der Erde herrschen! Das kann 
dann erst in Kraft treten, wenn alles Evangeli-
sieren ein Ende hat und die Erlösten den neuen 
Himmel und die neue Erde bewohnen.
Ich bin der Meinung – Wir sind dazu geschaffen, 
auf dieser Erde zu herrschen, und diese Berufung 
wurde nie aufgehoben. Schon jetzt verantworten 
und gestalten wir die Welt, ob wir wollen oder 
nicht.
Wenn wir die Realität nicht erkennen und die 
Verantwortung nicht bewusst angehen, werden 
wir es schlecht machen.
Da wir ein Reich von Königen und Priester sind, 
können wir diese Berufung ergreifen und lernen, 
ihr richtig nahzukommen, mit Gottes Weisheit 
und Autorität.
Die Erlösung befreit uns nicht nur von unseren 
Sünden, sondern setzt uns auch wieder in unser 
Schöpfungserbe und unsere Berufung ein.
Das ist mit ein wesentlicher Bestandteil der 
Erlösung. Es gehört zur Berufung der Heiligen, 
die Erde heute verantwortlich zu regieren. Die 
Apostel wussten das, und deshalb investierten 
sie so viel Zeit und Energie, um jungen Christen 
beizubringen, in allen Lebensbereichen Autorität 
zu erwerben.
Paulus stellt im Römer 5 das Erbe der Gnade und 
Rechtfertigung, das Jesus brachte, dem Erbe der 
Sünde und Verdammnis gegenüber, das durch 
Adam in die Welt gekommen war. Röm 5,17 
Leben und herrschen bzw. im Leben herrschen ist 
ein weit gefasster Ausdruck. Wenn wir den Kon-
text anschauen wendet ihn Paulus nicht konkret 
an. In seinem nächsten Kapitel geht es dann um 
persönliche Heiligung und das Leben

im Geist. Dass Gott durch jegliche Umstände 
zu unserem Guten wirkt und dass wir in allem 
mehr als Überwinder sind schreibt er im Kapi-
tel 8 und in den Kapiteln 12 – 14 befasst er sich 
mit dem praktischen Alltag in der christlichen 
Gemeinschaft und in der Welt.
Wenn wir die Briefe des NT anschauen, kann 
man mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir 
jetzt Autorität von Gott haben, in allen Lebens-
bereichen zu herrschen. 
Mit Heiligung fängt es an, mit der Kraft zur 
Selbstbeherrschung. Wenn wir lernen, im Heili-
gen Geist zu leben und die geistlichen Diszipli-
nen wie, Gebet, Fasten, Bibellesen, Geben und 
Opfern usw., die Gott uns jetzt eröffnet hat, 
können wir alte Sünden und sündige Gewohn-
heiten überwinden und klar, stark und heilig 
leben. So entwickeln wir einen gottgefälligen 
Charakter und übernehmen Verantwortung. 
Dieses Wachstum setzt sich in immer grösser 
werdenden Kreisen nach außen hin fort. Wir 
lernen Verantwortlichkeit in unserer Familie, 
unserer Gemeinde, im Freundeskreis, am Ar-
beitsplatz und in allgemeinen gesellschaftlichen 
Pflichten.
Daraus können sich in jedem dieser Bereiche 
weitreichende, spezialisierte Berufungen entwi-
ckeln. Lk 16,10–12
Im Laufe dieser Entwicklung sollen wir lernen 
„die Welt zu überwinden“. Das NT beschreibt 
„die Welt“ als ein System von Stolz, Lüstern-
heit, Eitelkeit, Kurzsichtigkeit und falschen 
Werten; ein System das viele in der Gesell-
schaft, in der wir leben, motiviert. Auch falsche 
Ideologien gehören dazu.
Diese Systeme werden gesteuert und kontrol-
liert von bösen Mächten.
Jetzt in Gott und durchdrungen durch den 
Heiligen Geist können wir sie wahrnehmen 
und entlarven, davon befreit werden und Auto-
rität darüber gewinnen.
Wer von Gott geboren ist überwindet diese 
Welt.
Er zieht sich nicht von Menschen zurück, 
sondern lebt mit ihnen, in Liebe, in Offenheit, 
Heiligkeit, Lebensweisheit und Kraft durch den 
Heiligen Geist.
Es geht in unserem ganzen Leben darum über 
Satan und die dämonischen Mächte zu herr-
schen. Früher waren wir unter jenem Geist, der 
im Bereich der Lüfte regiert, jetzt stehen wir 
über ihm. Eph 2,1–10
Jetzt leben wir in seinem Reich. Durch Gebet 
und praktische Umsetzung können wir dort, 
wohin wir gestellt sind, Autorität über geist-
liche Festungen erlangen. Wo Menschen dem 
Wirken von Dämonen ausgesetzt sind, sollen 
wir die Dämonen austreiben.
Matthäus 17, 20-21
Auch über Krankheit können wir Vollmacht 
erlangen. Krankenheilung gehört zum Reich-
Gottes-Mandat. Mt 8,16–17



Gott gibt der Gemeinde entsprechende Gaben 
und den Leitern Anweisungen, wie sie mit Kran-
ken Christen verfahren sollen. Jak 5,13–15
Und wir sollen bestrebt sein, einander und die 
Menschen in unserer Umgebung zu heilen. Viel-
leicht müssen wir erst lernen – oder überhaupt 
– zu tun, aber es gehört zu dem Erbe und der 
Autorisierung, die uns gegeben wurde.
Eigentlich haben wir sogar Vollmacht über den 
Tod. Mt 10,6–8
Das war und ist Teil seines Auftrags den er uns 
als seinen Nachfolger gegeben hat. Jesus und die 
Apostel handelten entsprechen. Im Verlauf der 
Kirchengeschichte wurden immer wieder einmal 
Tote auferweckt und es geschieht heute immer 
noch. Letztendlich wird der Tod in einer zukünf-
tigen Phase der Wiederherstellung vernichtet 
werden, aber diese 
Auferweckungen sind Zeichen, ein Vorge-
schmack dessen, was kommen wird.
In der Gemeinschaft der Gläubigen, der Kirche, 
kann uns geholfen werden, uns Autorität und 
Fertigkeiten in diesen Bereichen praktisch anzu-
eignen und sie einzuüben. Eph 4,11–13
Wir müssen es nicht allein tun, und wir alle 
brauchen die Hilfe anderer. Es entsteht auch 
eine größere Dynamik, wenn der Heilige Geist 
anderen die Gaben gibt, mir da zu helfen, wo ich 
den anderen brauche. 
Seine Kirche ist zunächst ein Netzwerk von 
Freunden, die einander helfen, im Leben zu 
herrschen.

Das Erste und Wichtigste, wozu ich ´die Ge-
meinde` auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere 
Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für 
alle Menschen einzutreten, ´insbesondere` für 
die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung 
einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden 
ein Leben führen können, durch das Gott in 
jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Be-
langen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten 
ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er 
will, dass alle Menschen gerettet werden und dass 
sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur 
einen Gott, und es gibt auch nur einen Vermitt-
ler zwischen Gott und den Menschen – den, der 
selbst ein Mensch ´geworden` ist, Jesus Christus. 
Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben 
und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit 
den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. 
Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er 
diese Botschaft mir anvertraut und mich als Ver-
kündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, 
der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit 
unterrichten soll.  1Ti 2,1–7

Wenn wir in der Kirche zusammenkommen, 
bündelt sich unsere Lebensvollmacht und 
Lebenserfahrung; in Anbetung und Fürbitte 
segnen wir unsere Dörfer und bereiten sie auf das 
Wirken Gottes vor. Damit fängt das gemeinsame 
verantwortliche „Herrschen im Leben“ an.
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  Bibelstellen zum mitlesen auf
  dem Smartphone

So 28.06.   10:00 Gottesdienst 
    Thema: Wie ist dein Kompass Teil 3  
    Predigt: Rolf Strobel

Die Gottesdienst werden weiterhin auch über LiveStream auf  
„Youtube“ jeweils um 10:00 übertragen.

     
     


