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Geistlicher Kampf 
Von Flo Shaw 

  
Ich erinnere mich daran, wie ich als kleines Mädchen in 
meiner Sonntagsschulklasse den Text eines Liedes sang, der 
selbst heute noch erschallt. "Ich maschiere vielleicht nie in 
der Infanterie, reite nie in der Kavallerie, schiesse nie in der 
Artillerie; Ich düse vielleicht nie über den Feind hinweg, aber 
ich bin in der Armee des Herrn." Wahrlich, Gott hat uns als 
Erwachsene zum Kampf im Gebet für unsere Kinder, für 

seine geistliche Armee rekrutiert. Im Reich Gottes gibt es keine Grenzen sich 
zum Dienst zu melden. Selbst Jugendliche und Kinder können sich beteiligen. 
  
Aufgabe eines Soldaten 
Wir leben in einer Welt voller Schlachtfelder, die in unserem Zuhause, in Schulen, Gemeinden, und an 
vielen anderen Orten auf die unsere Schuhsohlen treten, existieren. Es ist notwendig, dass wir uns mit der 
ganzen Waffenrüstung Gottes schmücken, und an dem geistlichen Kampf als "guter Soldat" in der Armee 
des Herrn, teilhaben. Dies ist ein Teil der Aufgabe eines Soldaten (Epheser 6,10-18, 2. Timotheus 2,3-4). 
  
Geistlicher Kampf 
Aus der Sicht eines Christen, ist der geistliche Kampf der Krieg oder die Schlacht zwischen den Mächten 
des Guten (Gottes Reich) und den Mächten des Bösen (Satans Reich), im geistlichen Bereich. Böse 
Geister streben ununterbrochen danach, in die menschlichen Angelegenheiten einzugreifen, mit dem 
Bestreben, die ganze Menschheit, welche unsere wertvollen Kinder mit einschliesst, zu zerstören.  
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Epheser 6,12-19 verkündet, "Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die 
Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen 
Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes, auf daß 
ihr an dem bösen Tage zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Zu 
aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste." Der geistliche Kampf beinhaltet ein Arsenal 
von Kriegswaffen gegen die Macht des Feindes.  
. 
 Strategisches Waffenarsenal 
2. Korinther 10,3-6 besagt, "Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische; 
denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig." Einige der strategische 
Waffen, die im geistlichen Kampf benutzt werden, sind: das Blut Jesu; der Name Jesu; das Wort Gottes; 
Vertrauen und Glaube; der Geist Gottes; Lobpreis/Offenbarung des einzigen wahren Gottes; 
Gebet/Fasten; binden/lösen; göttlicher/engelhafter Eingriff; usw.  
 
Gebete werden als Gerüche bezeichnet, die in goldenen Fläschchen aufbewahrt werden, welche in die 
Ewigkeit reisen werden und zu Gottes vorgesehener Zeit, selbst nach dem Tod, ausgegossen werden. 
Diese Gebete sind so kraftvoll, dass sie nie sterben, jedoch erst zum rechten Zeitpunkt beantwortet 
werden (Offenbarung 8,3-5). Wie nie zuvor ist es an der Zeit, unsere "Stiefel auf den Boden zu stellen" und 
für unsere Kinder zu kämpfen, und im Vertrauen wissend, "der Kampf gehört nicht uns, sondern dem 
Herrn." 
 
Anmerkung: Flo Shaw ist die internationale Koordinatorin von World Network of Prayer und lizensiert mit der Vereinigten 
Pfingstgemeinde International. Sie ist die Ehefrau von Dwayne Shaw, Pastor von New Life Temple, Austin, TX. 

  

Was ist das Herz des Gebets? 
Von Judi Nicholls 

  
Laut Psalm 119,105 ist Gottes Wort eine Lampe für unsere Füße und ein Licht für 
unseren Weg. In Gottes Wort finden wir Anweisungen für den Weg, den wir gehen 
sollen. Unser Glaube sollte fest in Gottes Wort verankert sein, so dass wenn wir unsere 
Gebete nicht gleich beantwortet bekommen, wir wissen, dass die Antwort immer noch 
unterwegs ist (Johannes 15,7; 1. Johannes 5,14-15). 
  
Beten ist eines der besten Dinge, welches wir für unsere Kinder tun können. Gebet ist 

kraftvoll (Hebräer 4,12), effektiv (Jakobus 5,16), und hält für die Ewigkeit (Offenbarung 5,8). Es ist  
lebenswichtig für unsere Kinder zu beten, aber es ist genauso wichtig, dass sie uns (ihre Eltern und 
Vorbilder) sehen, wenn wir beten. Indem wir sie sehen lassen, wie wir Gott im Gebet für unsere 
Bedürfnisse und die Bedürfnisse anderer suchen, werden sie lernen Gott für sich selbst zu suchen. Wenn 
sie Zeuge werden, wie Gott Gebete beantwortet, werden sie wissen, dass der Herr auch ihre Gebete 
beantworten wird. Apostelgeschichte 10,34 sagt uns, dass Gott niemanden bevorzugt. 
  
Die Bibel sagt uns in Sprüche 22,6, dass wenn wir ein Kind auf dem richtigen Weg erziehen, wird es, wenn 
es alt ist, nicht davon abkommen. Durch diesen Vers können wir sicher sein, dass wenn wir unsere Kinder, 
wenn sie jung sind, zum Beten erziehen, sie als Erwachsene wissen werden, sich in jeder Situation, der sie 
in ihrem Leben gegenüberstehen, Gott im Gebet zuzuwenden. 
  
 
Ich erinnere mich an etwas, das passierte, als mein Mann Schulrektor der New Hope Christian Schule in 
Eau Claire, Wisconsin war. Ein junger Student namens Mark bat jeden Tag treu um Gebet für seinen 
Großvater, der einen Gehirntumor hatte. An dem festgesetzten Tag, an dem der Arzt Marks Großvater 
öffnete, fiel der Tumor einfach heraus, auf den Operationstisch! Es war ein Wunder! Mark wurde von der 
Macht des Gebets im Leben seiner Familie Zeuge, und wusste, dass Gott treu war, Gebete zu  

 

 



beantworten. Nach dem Gebet für seinen Großvater, wurde Mark selbst von der Kraft des Gebets und der 
Treue Gottes Zeuge. 
  
Kinder zu erziehen, ist zeitaufwendig, und manchmal schwierig. Die Bibel jedoch ermutigt uns in Galater 
6,9, "Laßt uns aber im Gutestun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht 
ermatten."   
  
Anmerkung: Judi Nicholls ist die Ehefrau von Raymond Nicholls und sie sind seit den letzten 25 Jahren Missionare. Zur Zeit dienen 
sie als Missionare in Weissrussland, Polen und der Ukraine. Sie dienen ebenfalls als Bezirks Koordinatoren im Baltikum und den 
GUS Staaten (frühere Sowjetunion). 

  

Seid nüchtern und wachsam 
Von Bethany Wilson  

  
"Seid nüchtern, wachet; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender 
Löwe und sucht, wen er verschlinge" (1. Petrus 5,8-9). 
 
Da gibt es einen Spruch, "Hinterher ist man immer klüger." Wenn ich auf einige schwere 
Attacken in meinem Leben zurückblicke, kann ich sehen, wo ich meine Schutzvorrichtung 
vernachlässigt habe. Die Ablenkungen wurden zu einem grossen Teil meines Tages und 
langsam verlor ich auch meine Abwehr. Ich hatte vergessen, dass ich eine Zielscheibe 
war, und mein Feind ging umher wie ein brüllender Löwe und versuchte mich zu 

verschlingen. Wir können so fleißig für den Herrn sein, dass wir unsere Beziehung zu Ihm auf die hintere 
Herdplatte stellen. Ich weiss, dass viele von euch genau dasselbe Zeugnis haben. Du stehst morgens auf, 
und alles ist gut, du gehst weiter durch den Tag und dann - bumm! Wo kam das her? Warum passierte 
das? Verlief das Leben nicht toll? Warum meine Kinder? 
 
Viele von uns können uns verbürgen, dass manche der Schwierigkeiten, durch die wir gehen, uns 
überraschend überrumpelten. Aber warum sollten wir überrascht sein? Verrichtest du die Arbeit des Herrn? 
Wir müssen daran denken, dass diese Welt nicht unser Zuhause ist. Wir haben eine riesige Zielscheibe an 
unserem Kopf und werden beobachtet, um zu sehen, ob unsere Schutzvorrichtung vernachlässigt wird.  
 
Die Schrift sagt uns, dass wir nüchtern sein müssen, was soviel bedeutet wie klardenkend. Lasse keine 
Wolken des Zweifels zu, keine Negativität und Ablenkungen. Es heisst ausserdem, dass wir wachsam sein 
müssen, was bedeutet, dass wir mit Vorsicht auf mögliche Gefahren und Schwierigkeiten achten müssen. 
Wir müssen auch auf unsere Kinder achten und beten. Epheser 6,18 sagt, "zu aller Zeit betend mit allem 
Gebet und Flehen in dem Geiste, und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle 
Heiligen." 
 
Wir dürfen nicht ignorant sein. Wir können in dieser bösen Welt nicht naiv sein. Unsere Kinder werden von 
bösen Geistern und Versuchungen attackiert, denen wir nie haben müssen gegenüber stehen. Finde 
heraus, was sie sich in ihren Handys ansehen. Sei ihnen das Vorbild für Heiligkeit. Wenn sie merken, dass 
wir Heiligkeit nicht lieben oder ernst nehmen, werden sie es auch nicht eng in ihrem Herzen tragen. Sei 
nicht naiv. Sei wachsam! Die Bibel warnt uns davor, dass wenn wir nicht auf sie aufpassen, es einen Feind 
gibt, der sie beobachtet.  
 
Als mein Mann und ich vor etwa drei Jahren den Dienst in der UNO begannen, versuchte der Feind zur 
selben Zeit, unsere Familie zu zerstören. Ich kann wahrlich sagen, dass Gebet, Fasten, und das Gebet 
anderer uns am Leben hielt. Auch wenn das Leben voll ausgefüllt ist, ist es nie das Seelenheil unserer 
Kinder wert. Wir lernten so viel auf unserer Reise. Wir werden nie wieder ignorant sein. Wir versuchen 
unser Bestes nüchtern und wachsam zu sein.  
 

 

 



Anmerkung: Bethany Wilson ist die Ehefrau von Pastor Art Wilson von der International Church of Metro-Detroit. Die Kirche begann 
2000 als Heimats Missions Kirche. In 2013 fingen sie einen Dienst in der UNO in Manhatten, New York, an. Bethany hat einen 
Bachelor Abschluss in Christlicher Beratung und arbeitet an einem Meistergrad in der Jüdischen Studie. 
. 

 

        

Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Von der Redakteurin 
Gott tut Mächtiges! 

Gott öffnet viele Türen und dieser Newsletter ist nun verfügbar in folgenden Sprachen: Englisch, 
Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Griechisch, Arabisch, 

Farsi, Tschechisch, Chinesisch, Swahilisch, Ungarisch, Tagalog, Indonesisch, Rumänisch, 
Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Hindi und Georgisch. Vorübergehend haben wir einen 

japanischen Übersetzer. 

 

 
Wenn Du Übersetzungen der oben genannten Sprachen haben möchtest, sende Deine 
Bitte an LadiesPrayerInternational@aol.com und wir würden uns freuen dich zu 
unserer Mailingliste hinzuzufügen!  

 

 Besuche und folge uns auf Facebook @Ladies Prayer International! 

 

Debbie Akers 
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Wer wir sind . . . Seit 1999: Frauengebet Intl. besteht aus Frauen weltweit, die sich 
am ersten Montag eines jeden Monats treffen, um sich im fokussierten Gebet für 
ihre Kinder und die Kinder der örtlichen Kirche und Gemeinde zu vereinen. 
 

Unsere Mission . . . Wir sind der geistigen Erhaltung, als auch der Restauration 
dieser und der nachfolgenden Generation gewidmet. 
 

Unser Bedürfnis . . . Engagierte Frauen, die sich am ersten Montag eines jeden Monats treffen, um 
gezielt für ihre Kinder zu beten.  
 
Drei Prioritäten des Gebets...  

 Die Erlösung unserer Kinder (Jesaja 49,25; Psalm 144,12; Jesaja 43,5-6)  

 Dass sie vom Glauben Besitz ergreifen in einem verantwortlichen Alter (Johannes 2,25-28; 

Jakobus 1,25) 

 Dass sie in den Dienst der Ernte des Herrn eintreten (Matthäus 9,38) 

 

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Children live in an environment with opportunity to grow spiritually, 
physically and emotionally. 

NEW BEGINNINGS Maternity care for birth mothers considering 
adoption and child placement for adoptive couples. 

HAVEN OF HOPE A program for girls ages 13-16 with behavioral and emotional issues. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Healing broken and hurting lives of teen boys. 

 

 

 



 

 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical and relevant to 
today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a bundle for your church. 

  

  
Subscribe online!  

  

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

