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Nehmt das Schwert des Geistes auf, und kämpft den guten Kampf
Botschaft erhalten am 09.07.2017 von Julie Whedbee – USA
Volk Gottes, es ist Zeit in Aktion zu treten und die Wahrheit der Zusagen des Vaters, über Euer Leben und das Leben Eurer
Lieben, zu proklamieren Wir sind keine Gefangenen, wir sind durch Jesus‘ Opfer siegreich ! Postet diese Schriftstellen überall,
sprecht sie wörtlich, glaubt an die Wahrheit des gesprochenen Wortes. Das Wort Gottes ist LEBEN. Beugt Euch nicht vor dem
Feind nieder. Seid stark und mutig - in IHM.
Bestätigende Bibelverse (Elberfelder):
5. Mose 3:22 – “Fürchtet sie nicht ! Denn der HERR, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft“
5. Mose 28:7 – “Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg
werden sie gegen dich ausziehen, und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen“
Josua 1:9 – “Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht ! Denn mit dir ist der
HERR, dein Gott, wo immer du gehst.“
Josua 23:10 – "Ein Mann von euch jagt tausend. Denn der HERR, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch
geredet hat“
2. Chronik 20:15 – “Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat ! So
spricht der HERR zu euch: Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge! Denn der Kampf ist
nicht eure Sache, sondern Gottes!“
Psalm 18:40 – “Und du umgürtetest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden“
Psalm 44:6 – “Durch dich werden wir niederstoßen unsere Bedränger; durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen
uns aufstehen“
Psalm 91:1-4 – "Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 2 Ich sage zum HERRN: Meine
Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn ! 3 Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der
verderblichen Pest. 4 Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr
ist seine Treue“
Jesaja 40:31 – “Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die Schwingen empor24 wie die Adler, sie
laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht“
Jesaja 54:17 – “Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich
aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht
der HERR“
Sacharja 4:6 – "Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Nicht durch Macht und
nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der HERR der Heerscharen“
Matthäus 16:18 – "Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des
Hades Pforten werden sie nicht überwältigen“
Matthäus 18,18-19 – "Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein, und
wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. 19 Wiederum sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der
Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist“
Lukas 10:19 – "Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und über die ganze Kraft
des Feindes, und nichts soll euch schaden“
Johannes 8:32 – “und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen"
Johannes 10:10 – "Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie
Leben haben und es in Überfluss haben“
Johannes 16:33 – "Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid
guten Mutes, ich habe die Welt überwunden“
Römer 8:31 – "Was sollen wir nun hierzu sagen ? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns ?“
Römer 8:37-39 – “Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin
überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte,
39 weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus
Jesus ist, unserem Herrn“
1. Korinther 10:13 – “Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche; Gott aber ist treu, der nicht zulassen
wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr
sie ertragen könnt“
1. Korinther 15:57 – “Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus !“
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2. Korinther 10:3-5 – "Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch; 4 denn die Waffen unseres
Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir überspitzte
Gedankengebäude 5 und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen
unter den Gehorsam Christi“
Epheser 6:11-17 – “Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt ! 12
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut4, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. 13 Deshalb ergreift die ganze
Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt !
14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und beschuht an
den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens ! 16 Bei alledem ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt ! 17 Nehmt auch den Helm des Heils10 und das
Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort !“
Kolosser 1:13-14 – “er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich13 des Sohnes seiner Liebe. 14
In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden“
2. Thessalonicher 3:3 - “Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird"
1 .Timotheus 6:12 – "Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und
bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen !“
1. Petrus 5:8-9 – "Seid nüchtern, wacht ! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen
er verschlingen kann. 9 Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer
Bruderschaft in der Welt vollziehen !“
1. Johannes 3:8 – “Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes
offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte“
1. Johannes 4:4 – “Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der,
welcher in der Welt ist“
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