Die Basis:

Geistlicher Sieg
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"Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat."
Bsp.

1.Joh. 5/4

Psalm 18

Verse

Praktisches im Psalm

Praktisches für meinen Sieg

1. Verse 1-4

- Anbetung Gottes trotz
großen Leides
- David ruft Gott um Hilfe an
- tiefes Leid
- Bild für den Kampf in der
unsichtbaren Welt zwischen
Gott und den neg. Mächten
- Gott fängt in der
unsichtbaren Welt an, David
zu erretten
- Gott holt David aus seiner
Not heraus
- Gott hilft David aufgrund
seiner Gerechtigkeit (21)
- der Ungerechte hat keine
Befreiung zu erwarten (27)

- Gott anbeten
- auf die Eigenschaften Gottes schauen
- Gott anrufen um Hilfe
- Gott holt uns aus unserer Not heraus,
weil ER Lust an uns hat (20)

2. Verse 5 -20

3. Verse 21-29

4. Verse 30-43

- siehe Bibeltext

Quelle: www.thomasfehr.de

- Gott tut wohl an mir, weil ich vor IHM
gerecht bin (21)
- mein Geist braucht Erleuchtung im
Finsteren, damit ich die Feinde schlagen
kann (29)
- Gott hat mit Jesus Tod über die Mächte
gesiegt
- es reicht nicht das passiv anzunehmen
- dem errungenen Sieg muss ich nachjagen
Das ist oft der Grund warum der besiegte
Feind noch so auftrumpft! Er weiß von seiner
Besiegung. Der Feind ist ein Lügner und
versucht uns den Sieg madig zu machen. Wer
aus Unwissenheit oder Passivität nicht den
Sieg in Anspruch nimmt, wird sich immer
wieder als Verlierer vorkommen. Nur Angriff
bringt dauerhaften durch tragenden
praktischen Sieg.
- wir müssen geistliche Festungen
niederreißen (30)
- das Niedergerissene einnehmen und
Beute machen
- ich soll mit Gott lernen zu schießen (35)
- Gott macht mich fit zum Kampf (34)
- dem Feind nachjagen bis zum
eingebrachten Sieg

–
–
–
–
–

Christsein bedeutet nicht Passiv sein!!!
Passivität gegenüber dem Feind ist eine Einladung für ihn
Ich muss den Sieg annehmen und durchsetzen
Der Herr setzt den Sieg nicht durch
Gott gibt mir Kraft, damit ich den Sieg in Anspruch nehmen gehe
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