Das Waffenrüstungs-Gebet
In besonderen Situationen der Anfechtung oder des geistlichen Kampfes
kann man dieses Gebet beten. Es handelt sich nicht um eine «Formel».
Vielmehr kann man sich anhand von diesem Gebet die «Geistliche Waffenrüstung» (Epheser 6,10–18) anlegen.
Vater im Himmel, es ist für mich wichtig, Deine Waffenrüstung
anzulegen. So kann ich siegreich gegen alle Anfechtungen bestehen. –
Danke, dass du mich befähigt hast, gegen die Gewalten, gegen die Mächte,
gegen die Beherrscher dieser Welt der Finsternis und gegen die Geister der
Bosheit in der Himmelswelt zu siegen (Epheser 6,10–17).
Ich nehme den Lendengürtel der Wahrheit. – Ich nehme Jesus Christus,
der die Wahrheit ist, als meine Kraft und meinen Schutz an. Ich weise
Satans Lügen und verführerischen Wege zurück. – Jesus Christus, schenke
mir Urteilskraft und Weisheit. Ich will nur Gottes Wahrheit glauben, in der
Wahrheit leben, die Wahrheit aussprechen und die Wahrheit kennen. Ich
weiss, dass die Lüge gegen den mutigen Gebrauch der Wahrheit nicht
ankommt.
Ich nehme den Brustpanzer der Gerechtigkeit. – Alle meine Gerechtigkeit kommt nur von Dir, Jesus Christus. Ich nehme diese Gerechtigkeit für
mich in Anspruch. Ich bin rein und angenehm für Gott durch den Glauben an Jesus Christus (Römer 5,1). Ich vertraue
nicht auf meine eigene Gerechtigkeit. – Ich stelle den Brustpanzer der Gerechtigkeit meines HERRN direkt gegen alle
Attacken und Anklagen des Teufels, die auf mich gerichtet sind. Ausdrücklich will ich heute in der Gerechtigkeit vor
Gott leben. Ich weiss, dass ich in Jesus Christus geborgen bin.
Ich nehme die Stiefel des Friedens. – Gottes Frieden gehört mir, weil ich Jesus Christus angenommen habe. Er hat
mich durch Seinen Tod am Kreuz freigesprochen und mit Gott versöhnt. Gottes Frieden, der allen Verstand übersteigt,
soll mein Herz und meine Gedanken bewahren in Jesus Christus (Philipper 4,7). Ich danke Dir, dass Du mir nicht den
Geist der Furcht gegeben hast, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit (2. Timotheus 1,7). Ich
weiss, dass der Durcheinanderbringer (Satan) gegen Deinen Frieden nicht ankommt.
Ich nehme den Schild des Glaubens. – Ich erhebe den Schild des Glaubens gegen alle feurigen Pfeile, die Satan und
seine Mächte gegen mich schiessen. Ich erkenne, dass Du mein Schild bist. Du hast – als Du Mensch warst und als Du
am Kreuz hingst – alle Pfeile erlitten, die ich verdient hätte. Im Glauben rechne ich damit, dass Du von oben und unten,
von rechts und links, von vorne und hinten mein Schild bist. Deshalb kann nichts mich davon abzuhalten, dass ich heute
Deinen Willen tue, Jesus Christus. Ich weiss, dass Du mein perfekter und umfassender Schild bist und dass der
Feind Gottes mich nicht anrühren darf.
Ich nehme von Dir den Helm des Heils. – Denn ich weiss, dass meine Gedanken und mein Gefühlsleben die Hauptziele
der verführerischen Anschläge des Satans sind. Im Mittelpunkt meines Denkens steht die Befreiung, die Du durch
Deinen Tod und Deine Auferstehung für mich ermöglicht hast. Ich – mit Leib, Seele und Geist – gehöre Dir allein, Jesus
Christus. Du bist mein Retter. Der Helm des Heils zerstört sofort alle falschen Gedanken, die sich bei mir einschleichen wollen.
Ich ergreife das Schwert des Geistes, nämlich Gottes Wort. – Dein Wort, Jesus Christus, ist vertrauenswürdig, unfehlbar
und kraftvoll. Ich will in der Wahrheit und in der Kraft von Gottes Wort leben. Hilf mir, Dein Wort gegen alle Angriffe
und Anfechtungen einzusetzen, genauso wie Jesus Christus es auch tat. – Mit Deinem kraftvollen Wort der Wahrheit
will ich siegen und das Land einnehmen, das Du mir schon längst gegeben hast. Mit dem Schwert des Geistes, dem
Wort Gottes, kann mir die Finsternis nichts anhaben.
Jesus Christus, ich danke Dir für die Möglichkeit des Gebets. – Ich will mit Ernsthaftigkeit und ganzem Einsatz beten,
so wie der Heilige Geist mich leitet. – Alle diese Worte der Anbetung und Bitten spreche ich aus vor dem wahren
und lebendigen Gott im Namen meines HERRN, Jesus Christus. Amen.

