Gut, dass du fragst!
Was ist geistliche Kampfführung?

05. Juli 2020

Epheser 6,10-13 | Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke!
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.
Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält! Wenn dann der Tag kommt, an
dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen.
Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen.

4 Dinge, die du unbedingt wissen solltest:

ü Der Teufel ist _______________.
1. Mose 1,1-2 | Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und
es war Finster auf der Erde.
Offenbarung 12,7-9 | Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine
Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr,
aber er unterlag, und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der
große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze
Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen, und zusammen mit dem Drachen wurden
auch seine Engel hinuntergeworfen.

ü Der Teufel ist _______________________.
1. Petrus 5,8 | Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein
brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht
ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet.
Lukas 4,13 | Als der Teufel mit all dem Jesus nicht zu Fall bringen konnte, ließ er ihn vorläufig
in Ruhe.

ü Der Teufel hat _______________.
Epheser 4,27 | Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu
gewinnen!

ü Der Teufel ist unserem Gott _______________..
1. Johannes 4,4 | Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt
beherrscht wird.

Geistliche Kampfführung
1.

__________________________

Philipper 2,9-11 | Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen
Namen steht, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde sind.
Römer 10,13 | Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.

2. ___________________________
Hebräer 4,12 | Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort(…).
Epheser 6,14-17 | Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige
Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes.
Matthäus 4,4 | Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben.

3. ____________________________
Offenbarung 1,8 | Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel
zum Tod und zum Totenreich.
Offenbarung 12,11 | Sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen
hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten

Darum:

ü _______________dich Gott.
Jakobus 4,8 | So unterstellt euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

ü Schließe _______________.
2 Korinther 2,10-11 | Wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben
hatte, dann habe ich es um euretwillen vor Christus längst getan. Denn wir kennen die
Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm
nicht gelingen.

ü Konfrontiere den Feind _______________.
INFORMATIONEN FÜR DICH
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch online) oder
über info@ecclesia-bielefeld.de
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia.
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Epheser 6,10-13 | Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke!
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.
Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält! Wenn dann der Tag kommt, an
dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen.
Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen.

4 Dinge, die du unbedingt wissen solltest:

ü Der Teufel ist real.
1. Mose 1,1-2 | Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und
es war Finster auf der Erde.
Offenbarung 12,7-9 | Nun brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine
Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr,
aber er unterlag, und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der
große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze
Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen, und zusammen mit dem Drachen wurden
auch seine Engel hinuntergeworfen.

ü Der Teufel ist im Krieg mit uns.
1. Petrus 5,8 | Seid besonnen, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein
brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht
ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet.
Lukas 4,13 | Als der Teufel mit all dem Jesus nicht zu Fall bringen konnte, ließ er ihn vorläufig
in Ruhe.

ü Der Teufel hat Macht.
Epheser 4,27 | Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu
gewinnen!

ü Der Teufel ist unserem Gott unterlegen.
1. Johannes 4,4 | Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt
beherrscht wird.

Geistliche Kampfführung
4. Der Name Jesus.
Philipper 2,9-11 | Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen
Namen steht, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde sind.
Römer 10,13 | Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.

5. Das Wort Gottes
Hebräer 4,12 | Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das
schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort(…).
Epheser 6,14-17 | Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige
Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes.
Matthäus 4,4 | Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben.

6. Das Kreuz Jesu
Offenbarung 1,8 | Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel
zum Tod und zum Totenreich.
Offenbarung 12,11 | Sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen
hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten

Darum:

ü Unterstelle dich Gott.
Jakobus 4,8 | So unterstellt euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.

ü Schließe offene Türen.
2 Korinther 2,10-11 | Wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben
hatte, dann habe ich es um euretwillen vor Christus längst getan. Denn wir kennen die
Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm
nicht gelingen.

ü Konfrontiere den Feind täglich.
INFORMATIONEN FÜR DICH
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch online) oder
über info@ecclesia-bielefeld.de
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia.

