
                                                                                15. Mai 2022 

Frei 

Festungen einreißen 
  

Joel 2,25 | Gott lässt euch sagen: Ich werde euch zurückgeben, was ihr verloren habt…  

 
2. Korinther 10,3-5 | Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so 

kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die 

Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Sie sind mächtig genug, jede 

Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu 

vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken 

nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. 

 

- Das Schlachtfeld sind ____________________________ 

Johannes 8,32 | Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

 

 Wir werden errettet, wenn wir ________________________________ 

 Wir werden frei, wenn wir __________________________ 

- Mein ganzes Leben wird sich verändern, wenn sich 

__________________________________________ 

Römer 12,1-2 | Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, euch mit eurem ganzen 

Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein Opfer, an dem Gott 

Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten 

und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer 

Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist 

das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

 
Römer 8,5-6  | Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die 

aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des 

Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden 

 

Die Schlacht gewinnen 

1. __________________________ die Lüge 

- Wenn das, was wir glauben, uns keine ________________ gibt, 

dann glauben wir eine Lüge 

Römer 15,13 | Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im 

Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! 

 

2. ________________________ die Lüge mit der Wahrheit 

Epheser 6,10-17  | Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige 

Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr 

in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf 

richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der 

Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die 

hinter allem Bösen stehen. 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. Stellt euch also 

entschlossen zum Kampf auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den 

Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das 

Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit 

dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt 

den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses 

Schwert ist das Wort Gottes. 

 
Hebräer 4,12-13 | Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste 

Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich 

sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm 

verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen 

müssen. 

 

3. ___________________________________ reißt Festungen ein 

Psalm 1,1-3 | Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben 

der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen 

des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer 

wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, was er tut, 

gelingt ihm. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 

 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Am 22.05. nach den Gottesdiensten. 
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Joel 2,25 | Gott lässt euch sagen: Ich werde euch zurückgeben, was ihr verloren habt…  

 
2. Korinther 10,3-5 | Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so 

kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die 

Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Sie sind mächtig genug, jede 

Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu 

vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken 

nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. 

 

- Das Schlachtfeld sind meine Gedanken 

Johannes 8,32 | Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 

 

 Wir werden errettet, wenn wir an Jesus glauben 

 Wir werden frei, wenn wir Jesus glauben 

- Mein ganzes Leben wird sich verändern, wenn sich 

mein Denken verändert 

Römer 12,1-2 | Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, euch mit eurem ganzen 

Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein Opfer, an dem Gott 

Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten 

und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer 

Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist 

das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

 
Römer 8,5-6  | Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist; die 

aber, die nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des 

Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden 

 

Die Schlacht gewinnen 

1. Identifiziere die Lüge 

- Wenn das, was wir glauben, uns keine Hoffnung gibt, 

dann glauben wir eine Lüge 

Römer 15,13 | Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im 

Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! 

 

2. Konfrontiere die Lüge mit der Wahrheit 

Epheser 6,10-17  | Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige 

Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr 

in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf 

richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der 

Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die 

hinter allem Bösen stehen. 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. Stellt euch also 

entschlossen zum Kampf auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den 

Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das 

Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit 

dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt 

den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses 

Schwert ist das Wort Gottes. 

 
Hebräer 4,12-13 | Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste 

Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich 

sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm 

verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen 

müssen. 

 

3. Tägliche Meditation reißt Festungen ein 

Psalm 1,1-3 | Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben 

der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen 

des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer 

wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht, und alles, was er tut, 

gelingt ihm. 
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