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5. Kämpferisch – in ihrem Einsatz für Gott
und Menschen
Glaube muss mir guttun und meine Lebensqualität steigern, oder? Wer
in die Bibel schaut, stellt fest, dass dies nicht der Fall ist. Wir erleben
alltägliche Kämpfe – nicht trotz des Glaubens, sondern wegen unseres
Glaubens. Geistliche Kämpfe gehören zur Realität des Glaubens dazu.
Welche Herausforderungen und Chancen diesen geistlichen Kämpfen mit
sich bringen, wollen wir in dieser Woche bedenken.

1) Ich bin entschieden zu folgen Jesus,
ich bin entschieden zu folgen Jesus,
ich bin entschieden zu folgen Jesus.
Niemals zurück, niemals zurück.
2) Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,
ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,
ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen,
Niemals zurück, niemals zurück.
3) Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir,
die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir,
die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir.
Niemals zurück, niemals zurück.
Autor: Sadhu Sundar Singh / dt. Anton Schulte
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Gott kämpft für sein Volk
Die Erlösung Israels beginnt damit, dass Gott sein Volk gegen den Widerstand der Weltmacht Ägypten und seines Pharaos aus der Sklaverei befreit. Zehn sich in ihrer Härte sich steigernde Plagen und die Zerstörung
der ägyptischen Streitmacht im Schilfmeer sind nötig, bis das Volk seine
Freiheit erreicht hat.
Mose antwortete ihnen: »Habt keine Angst! Wartet ab und seht zu, wie
der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter
ihre größte Niederlage erleben. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr selbst
braucht gar nichts zu tun.«
(2. Mose 14,13-14, GNB)

Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn dieses Lied:
Dem Herrn zu Ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine
Macht gezeigt: Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann! Mit
meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herrn, der mir in Not
zu Hilfe kam! Mein Gott ist er, ich rühme seine Macht; ich preise
ihn, den schon mein Vater ehrte. Welch großer Kämpfer ist er,
dieser Gott! Das kündet uns sein Name: »Ich bin da!« Die Streitmacht Pharaos warf er ins Meer, die schnellsten Wagen und die
besten Krieger – im Schilfmeer sind sie allesamt versunken.
(2. Mose 15,1-4, NGÜ)
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Was bedeutet es für deine Vorstellung von Gott, dass ER
als mächtiger, rettender Krieger bezeichnet wird?

Gott kämpft für seine Menschen. Wo hast du das erlebt?

Zum geistlichen Kampf gehört das stille Vertrauen in Gottes Macht.
Warum fällt das oft so schwer?
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Kampf für Jesus bedeutet auch Widerstand
Jesus sagt in der Bergpredigt jeder Gewaltanwendung um des Glaubens
willen ab und verzichtet auch bei seiner Gefangennahme auf Gewalt.
»Ihr wisst, dass es heißt: ›Du sollst deine Mitmenschen lieben, und du
sollst deine Feinde hassen.‹ Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet
für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters
im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und
lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte.« (Matthäus 5,43-45, NGÜ)
Doch Jesus sagte zu ihm: »Steck dein Schwert zurück! Denn alle, die zum
Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Oder glaubst du
nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen würde?« (Matthäus
26,52-53)
Andererseits mahnt Jesus die Jünger sehr wachsam zu sein und sich auf
Widerstand vorzubereiten:

»Seht, ich sende euch wie
Schafe mitten unter die
Wölfe. Seid darum klug
wie die Schlangen und ohne
Falsch wie die Tauben.
Nehmt euch in Acht vor
den Menschen! Sie werden
euch in ihren Synagogen vor
Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um
meinetwillen vor Machthaber und Könige führen, und
ihr sollt vor ihnen und vor
allen Völkern meine Zeugen
sein.«
Matthäus 10,16-18
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Wie können Christen einerseits Menschen aktiv lieben und
andererseits ihnen mit innerer Wachsamkeit begegnen?

Bei welchen Menschen hast du Schwierigkeiten, sie zu lieben? Was
hilft dir?
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Der Kampf mit den frommen Zeitgenossen
Besonders intensive Auseinandersetzung hatte Jesus mit den frommen
Leuten seiner Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie fürchteten
um ihre Macht und ihren Einfluss und waren nicht bereit, sich Jesus unterzuordnen, sondern forderten stattdessen seinen Tod.
»Das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen, und befolgt es.
Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man
kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern; doch sie
selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren.«
(Matthäus 23,2-4, NGÜ)
Auch Paulus kritisierte die frommen Judenchristen in Galatien sehr scharf:

Ich wundere mich, wie schnell ihr euch
von dem abwendet, der euch zum Glauben
gerufen hat! Durch Christus hat er euch
seine Gnade erwiesen, und ihr kehrt ihm
den Rücken und wendet euch einem anderen
Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium! Es ist nur
so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung
stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium
von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch
wer immer euch ein anderes Evangelium
bringt – und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel – ,
wer immer euch eine Botschaft bringt, die
dem Evangelium widerspricht, das wir euch
verkündet haben, der sei verflucht!
(Galater 1,6-8, NGÜ)
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Warum gibt es auch heute unter frommen Menschen manchmal so viel Streit?

Wann ist es nötig eine klare Linie zu ziehen?

Mit Gott in die Zukunft

77

Die geistliche Waffenrüstung
Paulus fordert die Christen im Epheserbrief dazu heraus, sich dem geistlichen Kampf des Glaubens zu stellen und benutzt dabei das Bild einer
Rüstung:
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.
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.
(Epheser 6,11-12, 14-17, NGÜ)
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Welche Bedeutung haben die einzelnen Teile der geistlichen
Waffenrüstung? Welche Teile haben offensiven Zweck, welche
dienen der Verteidigung?

Manche Christen wollen gegen Corona-Maßnahmen oder bestimmte politische Entscheidungen kämpfen – ist das durch den Bibeltext
abgedeckt?

Was spricht dich besonders an? Welche Teil der Waffenrüstung
Gottes willst du heute gebrauchen?
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Für Jesus kämpfen wie ein Leistungssportler
Im ersten Korintherbrief vergleicht Paulus den Kampf der Christen mit dem
Kampf von Leistungssportlern aus der Leichtathletik und dem Kampfsport.

Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion
ein Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil,
aber nur einer bekommt den Siegespreis.
Macht es wie der siegreiche Athlet: Lauft
so, dass ihr den Preis bekommt! Jeder, der
an einem Wettkampf teilnehmen will,
unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt.
Unser Siegeskranz hingegen ist
unvergänglich. Für mich gibt es
daher nur eins: Ich laufe wie ein
Läufer, der das Ziel nicht aus den
Augen verliert, und kämpfe wie
ein Boxer, dessen Schläge
nicht ins Leere gehen. Ich führe
einen harten Kampf gegen mich
selbst, als wäre mein Körper ein
Sklave, dem ich meinen Willen
aufzwinge. Denn ich möchte nicht
anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält,
was er sagt.
(1. Korinther 9,24-27, NGÜ)
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Was kannst du für deinen Glauben von Leistungssportler
lernen?

Welches Training hilft dir in deinem Glauben?
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Bereit für das Äußerste?
Der Blick in Gottes Zukunft erinnert Christen an den Sieg, den Jesus am
Kreuz von Golgatha errungen hat und der eines Tages für alle Welt sichtbar und bestimmend sein wird. Diese Perspektive sollte bereits die erste
Generation von Christen in ihrem geistlichen Kampf ermutigen, in Verfolgung bis hin zum Martyrium nicht aufzugeben, sondern sich mutig zu
Jesus zu bekennen.
Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen:
»Jetzt ist der Sieg errungen! Gott
hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm.
Von jetzt an regiert der, den er als
König eingesetzt hat, Christus.
Denn der, der unsere Brüder und
Schwestern anklagte, ist aus dem
Himmel hinausgeworfen worden.
Tag und Nacht beschuldigte er sie
vor unserem Gott, aber 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,
bereit, dafür sogar in den Tod
zu gehen. Darum freue dich,
Himmel, freut euch, alle, die
ihr im Himmel wohnt! Doch
wehe dir, Erde, und wehe dir,
Meer! Denn der Teufel ist zu
euch herabgekommen, rasend
vor Wut, weil er weiß, dass er
nicht mehr viel Zeit hat.«
(Offenbarung 12,10-12, NGÜ)
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Was bedeutet es für deinen Glauben, dass Jesus Christus
endgültig den Sieg errungen hat?

Was bedeutet es für unsere Rede vom Satan, dass er einerseits
schon ganz besiegt ist, andererseits aber wie ein angeschossener
Löwe noch aktiv ist?

Was kann dir heute helfen in schwierigen Situation ganz auf Jesus
zu vertrauen?
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Wochenrückblick „Kämpferisch“

Was hat Gott dir in dieser Woche in deinem Glaubenskampf wichtig
gemacht?
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Welche positive Erfahrung mit der Waffenrüstung Gottes hast
du in dieser Woche gemacht?

Welche Verheißung oder welchen Bibelvers willst du in deinem
Kopf und Herzen bewahren?

Wie willst du den Wunsch, in deinem geistlichen Kampf zu bestehen, weiter stärken? Wie soll das konkret werden?
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