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I am what I Think? Teil 2

Thema
Das Schlachtfeld der Gedanken – Den Feind besiegen
Obwohl es eigentlich nichts mehr für Satan zu gewinnen gibt, will er uns unser Leben als Christ madig
machen. Er versucht uns durch geschickte Lügen, Manipulation und Täuschung dahin zu bringen, Gott
weniger zu vertrauen.
Dabei greift er uns überwiegend in unseren Gedanken an und wenn wir dann Kämpfe gegen ihn
verlieren, sorgt er dafür, dass wir wütend werden, schlechte Laune bekommen, Gott misstrauen und
deprimiert und verzweifelt sind.
Gewonnene Kämpfe hingegen lassen uns mutiger werden, stärken unser Vertrauen und unseren
Glauben, vertiefen unsere Beziehung zu Gott, beweisen - wir können Sünden und schlechte
Angewohnheiten ablegen und nicht zu vergessen, es macht einfach Spaß zu gewinnen!
Und wir sind von Gott ausgerüstet zu gewinnen. Zuerst in unseren Gedanken und dann ganz praktisch
sichtbar werdend in unserem Leben.

Eisbrecher
Kennst du Beispiele auf dieser Welt für positiv und negativ genutzte Mauern oder Festungen (echte
aus Stein)? Welches sollen ihre Vorteile sein? Was sind aus deiner Sicht ihre Nachteile?

Bibelstelle
2. Korinther 10,3-5
Epheser 6,10-17

Persönliche Fragen
Du besitzt diese Waffen. Hast du sie schon mal bewusst
genutzt? Kannst du davon berichten? Vielleicht
erleichtert es euch Beispiele zu finden, wenn ihr jede
Waffe einzeln durchgeht.
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Tiefer bohren
In einen Kampf würde ein Heer nie ohne eine Strategie, nie ohne Plan und nie unvorbereitet ziehen.
Zu welchem Zeitpunkt bereitest du dich auf deinen Kampf vor und wie kannst du dich ganz praktisch
gesehen vorbereiten?
Wann macht es Sinn die Waffenrüstung Gottes anzuziehen? Gehet auch hier noch mal die einzelnen
Waffen durch und tauscht euch darüber aus, welche man bereits vor dem Kampf anziehen könnte oder
ob es welche gibt, die eher erst im Kampf Sinn machen.
Lest dazu noch Epheser 6,18.

Impulsgedanke
Du WIRST als Sieger aus diesem Kampf bzw. diesen Kämpfen hervorgehen. Kämpfe entschlossen!
Epheser 6,13b (NGÜ): Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch
also entschlossen zum Kampf auf!

Abschluss/ praktische Anwendung
Nimm dir das Waffenrüstungsgebet zur Hand und startet damit in deinen Tag oder in eine
herausfordernde Situation. Plane dir gerne auch die Zeit ein, es auf deine Situation passend, mit deinen
eigenen Worten umzuschreiben – dir zu eigen zu machen. Das fühlt sich für dich vielleicht einfach
authentischer an und lässt sich leichter beten.
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