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Glaubenskampf 

1Tim 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. Kampf  
Paulus ermutigt den jungen Timotheus den Guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Kampf oder auch 
Streit, auf Griechisch „agon“, bedeutet einen Wettstreit um den Sieg zu führen. Oder anders gesagt, 
Bemühungen um den Glauben bei Wiederstand.  
Wir stehen automatisch in einem Kampfgebiet, weil das Reich Gottes und das Reich der Finsternis in 
einem Kampf stehen. Der Feind hat auch einen Plan, den Glauben und die Gemeinde zu zerstören.  
 
2. Haben wir Gegner? 
Jesus redet vom vierfachen Ackerfeld, bei dem der Teufel, die Wiederstände und die Sorgen und 
der Reichtum das Wort Gottes ersticken und den Glauben zerstören (Lukas 8,5-15). 
Teufel: Er kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. (Joh 10,10). Er streut Zweifel bei 
Eva: «Hat Gott wirklich gesagt…?» (1.Mo 3,1). Unser Gegner Nummer eins ist der Zweifel oder der 
Unglaube.   
Wiederstand / Probe: Christen begegnen nicht selten Menschen, die sie aufgrund ihres Glaubens an 
Jesus belächeln, ablehnen, ausgrenzen oder sogar verfolgen. In solchen Momenten ist es einfacher, 
Jesus nicht zu bekennen oder ihn ganz zu verlassen.  
Sorgen und der Reichtum: Beides, Sorgen und Reichtum, drehen sich nur um das Hier und Jetzt als 
gäbe es keine Ewigkeit. Unsere Gesellschaft dreht sich um die Erfüllung in diesem Leben: Autos, Geld, 
Haus, Beziehungen, Sex, Erfolg usw. Dies alles kann auch uns den Blick vernebeln, dass unser Leben 
nur ein kurzer Schatten ist, aber das Leben mit Jesus ist ewig.  
Welcher Gegner will dir den Glauben rauben?  
 
3. Deine Waffen 
In Epheser 6 werden wir ermutigt die Waffenrüstung anzuziehen: Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft 
da Evangelium zu verkündigen, Glauben und Rettung.  
 
4. Schützenhilfe und Verbündete 
2.Könige 6,14-18: Elisha und sein Diener waren umzingelt von der Armee der Aramäer. Der Diener hatte 
Angst, doch Elisha sagte: Fürchte dich nicht, denn die bei uns sind, sind zahlreicher als die bei 
ihnen. Elisha betete, dass die Augen des Dieners geöffnet werden und er sah die Engel um sie herum. 
Nochmals betete Elisha und Gott schenkte ihnen die Rettung. Sind deine geistlichen Augen offen, oder 
siehst du nur das Natürliche? Wir können aus Angst, oder aus Glauben handeln.  
 

 
Bist du umzingelt von Feinden und weisst nicht mehr, wohin fliehen? Dann 
fürchte dich nicht, Jesus, der mit dir ist, ist stärker als die Welt. Glaube und 
vertraue Jesus. 

 

 

 

 


