BEREIT FÜR DEN KAMPF
Du bist geschaﬀen, um mehr zu gewinnen!
Zum Schluss noch ein Wort an euch alle: Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid!
Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen! Greift zu all den Waffen, die Gott für euch
bereithält, zieht seine Rüstung an! Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels
abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten
des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen
treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten
des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und
den Sieg erringen. Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer
Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns
geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des
Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist
euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein
Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt
wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Betet auch für mich, damit Gott mir zur
rechten Zeit das rechte Wort gibt und ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und
offen verkünden kann. Auch hier im Gefängnis will ich das tun. Betet darum, dass ich auch in
Zukunft diese Aufgabe mutig erfülle, so wie Gott sie mir aufgetragen hat.
Epheser 6:10-20
Werde stark, ….
Betet auch für mich, damit ich überall das Geheimnis der rettenden Botschaft frei und oﬀen
verkünden kann.
Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen
hat.
Kernsatz: Von MEHR Herausforderung zu MEHR Hingabe
Kommt mit mir! Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt.
Matthäus 4:19
1. Gebet
Geht es in deinen Gebeten nur darum, was Gott für dich tun kann,
oder darum, was du für ihn tun kannst?
2. Tu Gutes
3. Erzähl’ anderen von Jesus und lade sie zum Gottesdienst ein

