
Leben im Sieg – Dem Bösen widerstehen
Teil 2: Das Schlachtfeld

 Predigttext:
Epheser 6,11-12
Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des
Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und
Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene
Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der
Himmelswelt.

 Zielsetzung:
Wenn wir alle erkennen, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden, den
wir durch Jesus gewinnen können, so werden wir geistliche starke Christen, die
diese Welt positiv beeinflussen können!

 Kernaussagen der Predigt:
-Wir befinden uns in einem Kampf und viele wissen es nicht! Wir haben einen 

Gegner, der uns tot sehen möchte! Er hasst die Menschheit seit es sie gibt!
-Er will Gott beweisen, dass die Menschen Gott nur lieben, wenn es ihnen gut 

geht, aber abfallen sobald sie unter Druck kommen!
-Dort geht es neben in erster Linie um unsere Gedankenwelt!: Epheser 2,2
-Wir werden nicht gezwungen, sondern quasi „angeregt“!: Johannes 13,2
-Was sind es für Gedanken, die vom Bösen ausgehen?: 2. Korinther 2,11
-Im Grunde geht es immer um Zerstörung von Beziehungen durch Lüge und  

Zweifel! Jesus bezeichnet ihn als den Vater der Lüge!
-Konkret: 1. Er will uns aus der Beziehung zu Gott bringen oder abhalten!
-Selbst wenn Menschen das Evangelium hören, funkt er dort rein!: Markus 4,15
-Christen versucht er von Gott zu trennen durch Versuchung zur Sünde, also  

Ungehorsam und anschließender Anklage!: Offenbarung 12,10b
-Dazu gehört auch die Trennung von der eigenen Ortsgemeinde!: 1. Petrus 5,8
-2.  Er  zerstört  zwischenmenschliche  Beziehungen,  wie z.B.  Freundschaften,  

Ehen/Familien, Kirchen, sogar Nationen, wobei ihm Kirchen sehr wichtig sind
-3. Er zerstört die Beziehung, die wir zu uns selbst haben sollen durch Zweifel

 an uns selbst (Minderwertigkeit, Entmutigung)!
-4. Er will unsere Lebensqualität durch Ängste/Sorgen zerstören: 2. Timotheus 1,7
-5. Und er will unsere Gesundheit zerstören!: Apostelgeschichte 10,38
-Mit Jesus können wir uns wehren!: 1. Johannes 3,8
-Wir lernen, dass Gebet, Gottes Wort, Gemeinde & Gehorsam uns ein sicheres 

Leben leben lassen! Es beginnt mit der Erkenntnis: Wir sind im Krieg!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat dich die Predigt persönlich für dein Leben angesprochen?
-Welche Anfechtungen hast du zu Beginn deines Christseins erlebt? Welche  

Rolle spielte dabei deine Gedankenwelt? Wie hast du du sie überwunden?
-Welche Anfechtungen erlebst du bei andern? 
-Welche Anfechtungen sind zur Zeit deine Herausforderungen? 
-Was hilft dir jetzt? Wie könnten wir uns gegenseitig helfen?
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