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Einleitung

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
• gegen die Gewalten,
• gegen die Mächte,
• gegen dieWeltbeherrscher dieser Finsternis,
• gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem
bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt,
stehen bleiben könnt!
Epheser 6,12-13
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Um uns herum tobt ein Kampf

„Dunkelheit und Stille umgaben mich. Es war mitten in der Nacht.
Kein Geräusch, nichts war zu hören. Ich war wach und begann zu
beten. Es gibt immer etwas zu beten, etwas, was ich vor den Herrn
bringen kann. Familie, Menschen, Situationen und Namen, an die
der Herr mich gerade jetzt erinnerte.

Plötzlich hörte ich ein lautes Geräusch und schreckte auf. Aber es
kam weder von draußen noch war es im Haus. Es klang wie das
Klirren von aufeinanderschlagenden Eisen. Laut, schrill,
metallisch.
Zuerst konnte ich es nicht richtig zuordnen. Dann sah ich zwei
riesige, hochaufragende Säulen in grau-silbernen Farben, metal‐
lisch glänzend. Sie ragten gigantisch und bedrohlich über mir auf.

Und wieder dieses Geräusch. Es klang wie ein Kampf mit Schwer‐
tern und einer extremen Wucht von aufeinanderprallenden
„Körpern“. Wie Armeen, die gegeneinander anrennen. Eine der
beiden Säulen war eingehüllt in dunkle Nebelschwaden, aus
denen immer wieder grelle Blitz zuckten, danach entstand wieder
pure, bedrohliche Dunkelheit.
Die andere Säule konnte ich immer deutlicher erkennen. Es waren
tausende und abertausende von Kriegsengeln in ihren Rüstungen
aus Leder, Metall und etwas Weißem, in das sie gekleidet waren.
Sie wogten hin und her. Alles was sie umgab, war in ein helles, fast
grelles Licht eingehüllt.

Weiter unten sah ich einen halbkreisförmigen Lichtbogen ge‐
spannt – wie einen Schirm. Er war aber nicht aus einem festen
Material wie etwa eine Mauer, und doch wusste ich, dass dieser
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Bogen undurchdringlich für den feind war. Die Menschen, die
unter dem Lichtbogen standen, sahen und hörten den Kampf, aber
sie hatten die tiefe Gewissheit des Heiligen Geistes, dass sie in
Sicherheit und im Schutz Gottes waren.“

Diese nächtliche Vision, die den um uns herum tobenden, geist‐
lichen Kampf in der himmlischen Dimension deutlich macht, hatte
meine Frau Sigrid vor einigen Jahren. Der Kampf ist real und geist‐
lich sensible Menschen nehmen ihn sehr bewusst wahr. Gigan‐
tische Kampfeinheiten der Mächte des Lichtes und der finsternis
rennen wie nie zuvor gegeneinander an, prasseln regelrecht
aufeinander.

Im Juli 2018 veröffentlichte die Elijahlist eine Prophetie des
amerikanischen Propheten Chuck Pierce, die er gemeinsam mit
Rebekah Faubion veröffentlichte. Dieses Reden Gottes greift genau
das gleiche Bild auf.

Das Aufeinanderprallen der Königreiche
ist über uns!

„Über euch kommt es gerade zum Aufeinanderprallen von
Königreichen und ihr befindet euch inmitten dieses Konflikts der
Königreiche! Ihr seht, spürt und seid dazu berufen, dieses
Aufeinanderprallen der Reiche willkommen zu heißen.

Ich sorge nun dafür, dass sich Königreiche neu ausrichten, und
ohne euch kann es zu keiner Neuausrichtung kommen. Das Reich
ist in euch! Deshalb seid ihr inmitten dieser gerade stattfindenden
Neuausrichtung unverzichtbar.
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Widersetzt euch dem Aufeinanderprallen nicht! Erlaubt dem
Königreich in euch, sich zu erheben und die Welt um euch herum
neu auszurichten! Weicht nicht zurück! Weicht nicht zurück!
Weicht nicht zurück! Weicht nicht zurück!

Die falsche Richtung ruft nach dir, doch du erhebe dich und pralle
mit Mir im Zuge dieser offenen Konfrontation mit jenen Dingen
zusammen, die dich umgeben. Du möchtest vielleicht zurück‐
weichen und zurückgehen, um den bevorstehenden Zusammen‐
prall zu vermeiden, doch geh nur gerade vorwärts! Versuche nicht,
zur Rechten oder zur Linken auszuweichen! Dies ist eine Zeit, in
der ihr frontal aufeinanderprallen müsst!

Mein Königreich ist auf diese Erde gekommen. Nicht viele sind in
dieser Realität gewandelt, da sie in ihrem Leben dieses Aufein‐
anderprallen niemals erfahren haben. Dies ist die Stunde der
Kollision, die die Realität Meines Reiches veranschaulichen und
offenbaren wird.

Im Himmel, der euch umgibt, gibt es eine Realität, die ihr nicht
begreift. Denn die Himmel sind um euch herum, die Himmel sind
über euch und die Himmel kämpfen um euch. Begebt euch in
diesen himmlischen Bereich hinein und eure Augen werden in
einer Dimension sehen, wie sie noch nie zuvor gesehen haben.

Ich habe Portale und Tore geöffnet – zu eurer Rechten und zu
eurer Linken, über euch und hinter euch. Ich eröffne gerade Pfade
für euch, damit ihr euch in den himmlischen Gefilden bewegen
könnt. Seid ihr bereit, zu kommen und euch damit in Einklang zu
bringen? Werdet ihr auf den Pfaden, die Ich geschaffen habe,
vorwärts gehen? Ich habe sowohl auf der Erde als auch in den
himmlischen Gefilden Linien geschaffen und Mein Volk wird sich
jetzt in dieser Zeit mit diesen Linien in Einklang bringen.
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Kommt mit Mir, denn Ich gieße den Himmel auf euch herab. Zu
anderer Zeit ist das, was Ich ausgegossen habe, ausgeronnen.
Kommt mit Mir! Ich öffne nun gerade die Tore über euch und
gieße aus, und was in der Vergangenheit ausgeronnen ist, wird
sich nun in euch erheben und dafür sorgen, dass ihr nun im
Glauben aufnahmefähig werdet.

Kommt nun mit Mir und Ich werde die lecken Stellen, die Meine
Quelle in dir ausfließen haben lassen, in Ordnung bringen. Nun
werdet ihr nicht bloß Quellen haben, ihr werdet vielmehr in einen
Fluss hineingelangen.
Kommt nun mit Mir, denn Ich gieße jetzt den Fluss durch das
Portal.“

Welch ein bemerkenswertes Wort für unsere Zeit! Wir sollen das
Aufeinanderprallen der Reiche willkommen heißen. Es findet
gerade eine Neuausrichtung statt. Wir sollen uns dem
Aufeinanderprallen nicht widersetzen, sondern dem Königreich
erlauben, sich in uns zu erheben und die Welt um uns herum neu
auszurichten. Dies ist die Stunde der Kollision, die das Reich
Gottes offenbar macht.

Die Bibel berichtet uns immer und immer wieder von
dramatischen Situationen des Aufeinanderprallens des Reiches
Gottes mit den Kräften dieser Welt. Gerade durch die für
jedermann erkennbare Kollision mit den mächten der bosheit,
wird das Reich Gottes erkennbar und sichtbar, es offenbart sich.
Denken wir nur an Elia mit seiner das ganze israelische Königreich
beeinflussenden, gewaltigen Konfrontation auf dem Karmel.
Denken wir an Gideon, der mit 300 Schofarbläsern das monströse
midianitische Heer besiegte, an Josua, der das verheißene Land
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einnahm. Denken wir an Jesus, der den ultimativen Kampf mit
dem ultimativen Sieg errang. Bei jedem einzelnen Wunder wurde
durch Ihn das Reich Gottes offenbar gemacht.

Das für mich eindrücklichste Bild der Konfrontation dieser beiden
absolut grundverschiedenen Reiche – des Herrschaftsbereiches
unseres Gottes und dasjenige des widersachers – finden wir im
Konflikt, der dem Auszug aus Ägypten voranging. Mose
konfrontierte das gesamte, gewalttätige und zutiefst von
dämonischen Kräften gesteuerte System Ägyptens und legte es im
Auftrag Gottes innerhalb weniger Monate in Schutt und Asche. Das
Alte Testament berichtet in epischer Breite davon. Das System der
Welt, der Sklaverei, der Unterdrückung, der Kontrolle musste
fallen, bevor die Söhne und Töchter Gottes, die aus dem System
Herausgerufenen, in die Freiheit ziehen konnten, die Gott für sie
vorgesehen hatte. Die Begebenheit des Auszugs aus Ägypten ist
auch für uns heute von größter Bedeutung. Es ist wichtig, dass wir
die Botschaft dieses geistlichen Konfliktes verstehen – denn es ist
genau der gleiche Konflikt, in dem wir stehen.

Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen.
1.Korinther 10,6
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Der Showdown

Das Leben war einfach unerträglich! Als Israeliten wurden sie
erniedrigt, ausgebeutet, verachtet, gequält. So lange schon! Sollte
es für immer so bleiben?
Seit Generationen lebten sie in Ägypten, vielen Generationen.
Bereits die Großväter ihrer Großväter ihrer Großväter waren von
den Ägyptern unterjocht und ausgebeutet worden. Sie lebten ein
armseliges Leben unter der Herrschaft der Mächtigen.
Ja, es gab uralte Erzählungen aus ruhmreicher Zeit. Geschichten
von Abraham, Isaak und Jakob – und von ihrem Gott, der eingriff,
mit ihnen redete, der sie beschützte und versorgte. Doch das
schien so gar nichts mit ihrem gegenwärtigen Leben zu tun zu
haben. Das war damals. Heute war alles ganz anders. Heute
dienten sie harten Herren, die andere – äußerst mächtige – Götter
hatten und an Freiheit war nicht zu denken. Die Gottheiten der
Ägypter schützten, stärkten und versorgten sie. Es waren gewaltige
und fürchterliche Götter, oft eine beklemmende Kombination von
Mensch und Tier, es waren Scheusale, abstoßend und
schreckeinflößend.

Im Laufe der Jahre war das Joch immer schwerer geworden, die
Knute der Herrschenden immer unbarmherziger, die
Unterdrückung brutaler. Bereits vor Jahrzehnten hatten die
Ägypter begonnen, ihre männlichen Babys umzubringen, ihren
Nachwuchs, ihre Hoffnung und sie in den Nil zu werfen.1

Ja, unter ihnen gab es einige, die der Überzeugung waren, dass der
Gott der Väter eingreifen würde, sie befreien und ihre Last weg‐
nehmen würde und einige behaupteten sogar, dass Er sie in ihr
verheißenes Land führen würde, ein Land, das Er einst schon
1 2.Mose 1,22
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Abraham zugesagt hatte. Aber all das war so fern, so weit weg, so
unrealistisch angesichts der Lebenssituation, den Gegebenheiten
und dem, was politisch verordnet war. Und das System war stark,
die Kontrolle funktionierte, alles war gut organisiert. Die Ägypter
hatten ihre Denunzianten, ihre Spitzel, ihre mächtigen Hexer,
Zauberer und Okkultisten, ihren unbarmherzigen Pharao, der als
Sohn der Sonne ein gottgleicher Herrscher war. Wie sollte denn
ein Ausweg aus diesem festgefügten System möglich sein? Freiheit
schien Utopie, ein verheißenes Land Phantasterei, Selbstbestim‐
mung kompletter Unsinn und eine Begegnung mit diesem Gott …
wie sollte die zustande kommen? Es sah alles nach einem unrealen
Traum aus, einem Wunschdenken.

Es stimmte, als Söhne des Stammvaters Israel waren sie zu einem
großen Volk herangewachsen, doch sie hatten keinerlei Macht,
Einfluss, Fürsprecher. Sie waren nur die Arbeitssklaven, die man
gerade so überleben ließ. Sie hatten keinen Zugang zu den Instru‐
menten der Macht, zu Waffen, zu Einfluss. Und es sah aus, als
würde es für immer so bleiben.

Doch dann kam unerwartet, ganz unvorhergesehen, Aaron, einer
der respektablen Ältesten des Volkes und brachte seinen ver‐
schollenen Bruder mit – Mose. Über ihn erzählte man sich geheim‐
nisvolle Geschichten. Er war einst am Pharaonenhof erzogen
worden, kannte die höfische Sprache, die Gepflogenheiten, das
Zeremoniell. Er wusste, was politisch korrekt war und was nicht.
Nach einem Mord war er damals verschwunden; man ging allge‐
mein davon aus, dass er beseitigt worden war. Doch nun war er
plötzlich wieder da und machte sich zum Sprachrohr des unter‐
jochten Volkes. Er war wie aus dem Nichts gekommen und hatte
die Leiter des Volkes zusammengerufen. Der Gott ihrer Väter hätte
ihn geschickt, um sie alle in die Freiheit zu führen.
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Durch eindrucksvolle Zeichen hatte er seine Mission untermauert.
Tatsächlich gelang es ihm, eine Audienz beim Pharao zu erhalten,
was an sich schon ein Wunder war. Wer war dieser Mose? Was
wollte er? Was passierte hier gerade?

Kaum hatte er mit dem Pharao geredet, gab es für das bereits so
sehr gebeutelte und geschundene Volk eine echte Katastrophe.
Die Abgabenforderungen wurden unbarmherzig und brutal
erhöht. Es war ein entsetzlicher Schlag.

Und der Pharao befahl am gleichen Tag den Antreibern des Volkes
und seinen Aufsehern: Ihr sollt dem Volk nicht mehr wie bisher
Häcksel zur Anfertigung der Ziegel liefern! Sie sollen selbst hingehen
und sich Häcksel sammeln! Aber ihr sollt ihnen dieselbe Anzahl
Ziegel auferlegen, die sie bisher angefertigt haben; ihr sollt nichts
daran kürzen! Denn sie sind faul … Die Arbeit soll schwer auf den
Männern lasten.
2.Mose 5,6-9

Es war unvorstellbar. Welch ein Fluch. Wie konnte dieser eine
Mann das ganze Volk nur so schädigen? Einige im Volk verfluchten
bereits seinen Namen. Wäre Mose nur nie gekommen. Dabei
hatten sie ihm aufgrund der Zeichen geglaubt. Das sollte das
Handeln Gottes sein? Doch dieser alte Mann aus der Wüste wirkte
entschlossen, ja, geradezu wild entschlossen, und bereit, bis zum
Äußersten zu gehen. Er schien bereit, die Konfrontation mit den
mächtigen Herren geradezu zu suchen, denn, so sagte er, der Gott
ihrer Väter würde durch große Machtbeweise die israelitischen
Stämme aus Ägypten heraus in die Freiheit und in ihr verheißenes
Land führen. Manche hatten Hoffnung, andere hielten ihn für
einen gemeingefährlichen Phantasten, der dem Volk womöglich
noch mehr schaden könnte, als er es eh schon getan hatte.


