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3. 
Als Nächstes bitte ich Dich zu beachten, dass Jesus Christus in den 7 
Sendschreiben an die Gemeinden in Asien jedem, der überwindet, etwas 
verheißt. Jede Verheißung ist anders, großartig und kostbar und ein starker 
Trost. Aber diese Verheißungen gelten nur den wahren Christen; das ist sehr 
wichtig. 
 
Jeder echte Gläubige ist ein Soldat von Jesus Christus. Bei der Taufe 
verpflichtet er sich dazu, bei dem Kampf von Jesus Christus gegen die Sünde, 
die gottlose Welt und den Teufel mitzuwirken. Wer das nicht macht, bricht 
sein Versprechen und ist ein geistlicher Schuldner. Er erfüllt dann nicht den 
Auftrag, der ihm erteilt wurde. Derjenige, der das nicht in die Praxis umsetzt, 
distanziert sich vom wahren Christentum. Die Tatsache, dass jemand Mitglied 
einer Gemeinde ist, eine christliche Anbetungsstätte besucht und sich 
„Christ“ nennt, ist eine öffentliche Erklärung, dass er den Wunsch hegt, zu 
den Soldaten von Jesus Christus zu gehören. Dazu steht ihm eine komplette 
Waffenrüstung zur Verfügung, die er anwenden kann. 
 
Epheserbrief Kapitel 6, Verse 13-17 
13 Darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr 
imstande seid, am bösen Tage Widerstand zu leisten, alles gut 
auszurichten und das Feld zu behaupten! 14 So stehet also da, an den 
Hüften gegürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, 
15 an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft, die Heilsbotschaft des 
Friedens zu verkünden! 16 Zu dem allem ergreift noch den Großschild 
des Glaubens, mit dem ihr alle Brandgeschosse des Bösen zum 
Verlöschen werdet bringen können. 17 Nehmet auch den Helm des Heils 
an euch und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. 
 
Und vor allen Dingen hat der wahre Christ den besten aller Führer: Den 
Feldherrn der Errettung und Erlösung Jesus Christus, durch Den die 
Eroberung gelingen wird. Jesus Christus wird jeden Seiner Streiter mit allem 
versorgen, was er zum Kampf nötig hat: Mit dem Brot und dem Wasser des 
Lebens. Und dem Soldaten wird die beste Belohnung für seinen Einsatz 
versprochen: Das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Diese Dinge sind 
bekannt. Deshalb brauche ich nicht ausführlicher darauf einzugehen; denn 
ich möchte ja bei meinem eigentlichen Thema bleiben. 
 



Der wahre Christ ist nicht nur ein Soldat, sondern auch ein siegreicher Soldat. 
Er bekennt sich nicht nur dazu, an der Seite von Jesus Christus gegen die 
Sünde, die gottlose Welt und Satan kämpfen zu wollen, sondern er tut es 
auch tatsächlich und überwindet alle drei Feinde. 
 
Dieser eine große Unterschied ist das Kennzeichen von wahren Christen. 
„Namenschristen“ wollen zwar hohe Ränge in dieser Armee bekleiden, tun 
aber rein gar nichts dazu. Sie wünschen sich aber dennoch die Siegeskrone. 
Aber es ist der wahre Christ allein, der die Arbeit eines Soldaten macht. Er 
stellt sich den Feinden seiner Seele, kämpft tatsächlich mit ihnen, und in 
diesem Kampf überwindet er sie. 
 
Ich wünsche mir, dass die Leser der 7 Sendschreiben die wichtige Lektion 
lernen, dass wenn sie sich als geistig Wiedergeborene erweisen und in den 
Himmel eingehen wollen, sie siegreiche Soldaten von Jesus Christus sein 
müssen. Wenn Du etwas von den kostbaren Verheißungen, welche Er in 
diesen 7 Sendschreiben gemacht hat, für Dich in Anspruch nehmen willst, 
dann musst Du in Seinem Sinn den guten Kampf ausfechten und dabei 
Eroberungen nachweisen. 
 
Der einzelne Sieg ist dann nur der stichhaltige Beweis dafür, dass Du an dem 
errettenden und erlösenden christlichen Glauben festhältst. 
 
Dir gefallen gute Predigten? 
Du respektierst die Bibel? 
Du liest gelegentlich darin? 
Du betest morgens und abends? 
Du betest zusammen mit Deiner Familie? 
Du gibst Geld für christliche Dienste? 
 
Ich danke Gott dafür, wenn das bei Dir der Fall ist. Das ist sehr gut. 
 
• Aber hat das alles irgendetwas mit diesem Kampf zu tun? 
• Wie gehst Du die ganze Zeit über mit diesem großen Konflikt um? 
• Überwindest Du die Liebe zur Welt und die Furcht, deswegen dann 
nicht mehr von Deinen Mitmenschen respektiert zu werden? 
• Überwindest Du die Leidenschaften, Neigungen und Gelüste Deines 
eigenen Herzens? 
• Widerstehst Du dem Teufel und bringst ihn soweit, dass er vor Dir die 
Flucht ergreift? 
 
Wie sieht das bei Dir aus? Entweder herrschst Du, oder Du dienst der Sünde, 
der gottlosen Welt und Satan. Da gibt es keinen Weg dazwischen! Entweder 
eroberst Du, oder Du hast diesen Kampf verloren und bist verloren. 



 
Ich weiß sehr gut, dass das ein harter Kampf ist, den Du da auszufechten 
hast. Aber ich möchte Dich wissen lassen, dass es mir und allen anderen 
wahren Gläubigen genauso geht. Dabei muss jeder echte Christ den guten 
Kampf des Glaubens kämpfen und Bedrängnisse erdulden, wenn er das 
ewige Leben in der Gemeinschaft des einzig wahren Gottes der Bibel 
anstrebt. Um in den Himmel zu kommen, ist es wichtig, dass Du Deinen 
menschlichen Geist täglich auf diesen Kampf einstellst. Menschen können 
sich Abkürzungen zum Himmel ausdenken; aber das alte Christentum, der 
einzige gute alte Weg, ist nach wie vor der Weg zum Kreuz und der des 
Konflikts. Die Sünde, die gottlose Welt und Satan müssen tatsächlich 
gedemütigt und überwunden werden. Diesen Feinden müssen wir 
entschieden Widerstand entgegenbringen. 
 
Nun möchte ich den Weg aufzeigen, welchen die alten Gottesmänner  
eingeschlagen haben und den sie für uns als Wegweiser aufgezeichnet 
haben. 
 
a) 
Als Moses die Vergnügungen der Sünde in Ägypten ablehnte und sich dafür 
entschied, das Leid mit dem Volk Gottes zu teilen, war dies eine 
Überwindung. Er überwand dadurch die Liebe zum Vergnügen. 
 
b) 
Als Micha sich weigert, dem König Ahab nur gute Dinge zu prophezeien, 
obwohl er wusste, dass er verfolgt werden würde, wenn er ihm die Wahrheit 
sagte, war das eine Überwindung. Dadurch überwand er die Liebe zur 
Bequemlichkeit. 
 
c) 
Als Daniel sich weigerte, das Beten aufzugeben, obwohl er wusste, dass er 
deswegen in die Löwengrube geworfen wird, war dies Überwindung. Er 
überwand die Todesangst. 
 
d) 
Als der Zöllner Matthäus auf die Bitte von Jesus Christus hin sein Amt aufgab 
und Ihm nachfolgte, war das Überwindung. Er überwand dadurch die Liebe 
zum Geld. 
 
e) 
Als die Apostel Petrus und Johannes mutig vor dem Hohen Rat standen und 
sagten C   
 
Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20 
„Wir unserseits können es ja unmöglich unterlassen, von dem zu reden, 



was wir gesehen und gehört haben!“ 

 
 
C dann war das Überwindung. Sie überwanden dadurch die Furcht vor den 
Menschen. 
 
f) 
Als Saulus all seine Aussichten auf eine Beförderung in der jüdischen 
Oberschicht aufgegeben hatte und stattdessen predigte, dass Jesus Christus 
der Messias ist, Den er zuvor verfolgt hatte, war das Überwindung. Er 
überwand damit die Liebe zur menschlichen Anerkennung. 
 
Dasselbe, was diese Gottesmänner getan haben, musst Du auch machen, 
wenn Du errettet und erlöst werden willst. Sie alle hatten dieselben Vorlieben, 
wie wir sie heute haben, und dennoch hatten sie diese überwunden. Sie 
hatten Glaubensprüfungen, die so schlimm waren, wie wir sie uns kaum 
vorstellen können. Aber sie bestanden sie mit Glanz und Gloria. Sie führten 
erfolgreich den geistlichen Kampf, und genauso musst Du auch kämpfen. 
 
Was war das Geheimnis ihres Sieges? Ihr Glaube. Sie glaubten an Jesus 
Christus, und dieser Glauben hat sie stark gemacht und sie aufrecht erhalten. 
Bei all ihren Kämpfen hatten sie ihre Augen auf Jesus Christus gerichtet, und 
Er hat sie niemals im Stich gelassen. 
 
Offenbarung Kapitel 12, Vers 11 
Diese haben ihn (Satan) um des Blutes des Lammes und um des Wortes 
ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt 
bis zum Tode.   
 
Und dasselbe muss jeder tun, der sich zum wahren Christentum bekennt. 
 
Ich lege Dir diese Bibelstelle sehr ans Herz und bitte Dich, sie zu 
verinnerlichen. Von daher bemühe Dich in der Gnade Gottes ein 
überwindender Christ zu sein. 
 
Ich befürchte Schlimmes für viele Menschen, die sich „Christen“ nennen, weil 
ich bei ihnen keinerlei Anzeichen von Kampf sehe und noch weniger von Sieg. 
Sie machen keinen einzigen Handschlag an der Seite von Jesus Christus. 
Ganz im Gegenteil: Sie schließen Frieden mit Gottes Feinden. Sie kämpfen 
nicht gegen die Sünde an. Ich kann Dir versichern, dass es sich dabei nicht 
um das wahre Christentum handelt. Das ist nicht der Weg in den Himmel. 
 
Mir wird oft Angst und Bange, wenn ich an diejenigen denke, die regelmäßig 
die gesunde Lehre des Evangeliums hören, sie aber nicht in die Tat umsetzen 
und somit tot sind, was ihre geistliche Kraft anbelangt. Sie sprechen ziemlich 



unbekümmert über ihre eigenen Fehler, Schwächen und ihre Verdorbenheit. 
Man hört lediglich ein paar sentimentale Aussagen über Jesus Christus von 
ihnen, während sie aber das Kämpfen an Seiner Seite vollständig ablehnen. 
 
Oh, möge Gott uns vor dieser Geisteshaltung bewahren! 
 
Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 22 
Seid aber TÄTER des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr 
euch selbst. 
 
Kein Sieg, keine Siegeskrone! Von daher kämpfe und überwinde! 
 
Ich mache mir auch Sorgen um junge Männer und Frauen, besonders um 
diejenigen, die in religiösen Familien aufgewachsen sind. Die jungen Leute 
von heute haben es sehr schwer, all den Versuchungen der gegenwärtigen 
Zeit zu widerstehen. Ich fürchte, dass sie nicht die Kraft haben, dazu immer 
„Nein“ zu sagen, zu den Versuchungen der Welt und des Teufels und zu den 
Sündern, die sie dazu verführen wollen, bei ihren Seelen verderbenden 
Vergnügungen mitzumachen. Sie  mögen sich davor hüten, diesen Weg 
einzuschlagen, denn jedes Zugeständnis wird sie geistlich schwächer 
machen. Sie sollen stattdessen in die Welt hinausgehen und den Kampf von 
Jesus Christus ausfechten und ihre eigenen inneren Feinde besiegen. 
 
Ich weiß, dass es in diesen letzten Tagen des Gemeindezeitalters und so 
kurz vor der Entrücktung für jeden wahren Gläubigen an den HERRN Jesus 
Christus sehr schwierig ist, gleich welcher Kirche er angehört oder welche 
Position er in der Gesellschaft einnimmt. Es ist ein schmerzhafter Kampf, den 
Du auszufechten hast. Ich weiß, dass Du oft versucht bist zu sagen: „Ach, 
das bringt doch alles nichts!“ und dann Deine Waffenrüstung ablegst. 
 
Sei guten Mutes, liebe Glaubensschwester, lieber Glaubensbruder! Lass Dich 
trösten. Denn ich werde Dir jetzt die helle Seite Deiner Stellung aufzeigen, 
damit Du weiterkämpfst. Die Zeit wird knapp. Der HERR kann jetzt jeden 
Moment zur Entrückung wiederkommen. Die Nacht ist weit vorgerückt. 
Millionen wahre Gläubige, die genauso schwach sind wie Du, haben 
denselben Kampf ausgefochten. Nicht einer von diesen Millionen haben sich 
schlussendlich von Satan gefangen nehmen lassen. Ja, unsere äußeren und 
inneren Feinde sind mächtig, aber der Feldherr Deiner Errettung und 
Erlösung, Jesus Christus, ist immer noch mächtiger als diese. SEIN Arm, 
Seine Gnade und Sein Geist werden Dich aufrecht halten. Sei guten Mutes 
und lass Dich nicht überwältigen! 
 
Und was ist, wenn Du: 
 
• Bei dem einen oder anderen Kampf verlierst? Du wirst nicht alle 



Kämpfe verlieren. 
• Manchmal schwach bist? Jesus Christus wird Dich stärken. 
• Zuweilen fällst? Du wirst dabei nicht umkommen. 
 
Hüte Dich vor der Sünde, dann wird sie keine Herrschaft über Dich 
bekommen. Widerstehe dem Teufel, dann muss er vor Dir fliehen. Wenn Du 
der gottlosen Welt mutig gegenüber trittst, dann wird sie dadurch gezwungen, 
Dich gehen zu lassen. Du wirst am Ende sogar mehr sein als ein Eroberer, 
Du wirst ein „Überwinder“ sein. 
 
Ich möchte jetzt zu diesem ganzen Thema ein paar Worte im Hinblick auf die 
praktische Anwendung sagen. 
 
1. 
Zunächst möchte ich eine Warnung für all diejenigen aussprechen, die nur für 
diese Welt leben, damit sie Acht geben, was sie da tun. Wenn das bei Dir der 
Fall ist, dann bist Du ein Feind von Jesus Christus, auch wenn Du Dir dessen 
nicht bewusst bist. Jesus Christus bestimmt dennoch Deine Wege, auch 
wenn Du Ihm den Rücken zugekehrt hast und Dich weigerst, Ihm Dein Herz 
zu übergeben. ER beobachtet Dein tägliches Leben und die Wege, die Du 
einschlägst. All Deine Gedanken, Worte und Taten werden eines Tages ans 
Licht kommen. Du magst sie vergessen, aber Gott nicht. Du magst Dir 
darüber keine Gedanken machen; doch sie sind allesamt in dem Buch der 
Erinnerung Gottes aufgezeichnet. Oh, Du weltlich gesinnter Mensch, mach 
Dir einmal darüber Gedanken! Wenn Du das gründlich getan hast, fang an 
vor Gottesfurcht zu erzittern. Am besten bereust Du noch heute aufrichtig 
Deine Sünden, lässt von ihnen ab, bittest Jesus Christus um Vergebung und 
lässt Dich von Ihm erretten und erlösen! 
 
2. 
Als Nächstes möchte ich alle, die sich an religiöse Formalitäten klammern 
und sich deshalb für gerechte Menschen halten, warnen, dass sie aufpassen 
mögen, damit sie nicht getäuscht werden. Wenn dies bei Dir der Fall ist, dann 
schwärmst Du vielleicht davon, in den Himmel zu kommen, weil Du ja 
regelmäßig zur Kirche gehst. Du hast Erwartungen im Hinblick auf das ewige 
Leben in der Gemeinschaft mit Gott, weil Du keinen einzigen Gottesdienst 
versäumst und immer am Abendmahl teilnimmst. 
 
• Aber wie steht es mit Deiner Reue und Buße? 
• Entwickelst Du Dich geistlich weiter? 
• Was ist mit den Beweisen dafür, dass Du inzwischen ein neues Herz 
hast? 
• Inwiefern arbeitest Du mit dem Heiligen Geist zusammen? 
• Welche Beweise hast Du für Deine Erneuerung? 



 
Wenn Du ein formeller Christ, also ein so genannter „Namenschrist“ bist, 
solltest Du Dir diese Fragen stellen. Beachte, dass aufrichtige Reue und 
Buße im christlichen Glaubensleben das Allerwichtigste sind. 
 
3. 
Die nächste Warnung möchte ich an die unbekümmerten Kirchenmitglieder 
richten, damit ihre Seelen nicht Gefahr laufen, in der Hölle zu landen. Wenn 
Du Jahr für Jahr so lebst, als gäbe es überhaupt keinen Kampf gegen die 
Sünde, die gottlose Welt und den Teufel, dann gehörst Du in diese Kategorie. 
Dann gehst Du stets lächelnd und lachend durchs Leben, stehst in dem Ruf, 
ein freundlicher Herr oder eine elegante Dame zu sein, während Du Dich so 
verhältst, als gäbe es keinen Satan, keinen Himmel und keine Hölle. Oh, Du 
unbekümmerter Kirchgänger, wach auf und betrachte die ewigen Realitäten 
im richtigen Licht! Wach auf, und leg die Waffenrüstung Gottes an! Wach auf, 
und kämpfe den harten geistlichen Lebenskampf! Aber vergiss dabei nicht, 
Dich vorher in aufrichtiger Reue und demütiger Buße an Jesus Christus um 
Sündenvergebung zu wenden! 
 
4. 
Ich möchte auch diejenigen warnen, die errettet und erlöst werden wollen, 
dass sie sich nicht mit den weltlichen Standards für die christliche Religion 
zufrieden geben. Mit Sicherheit kann jeder Mensch mit offenen Augen sehen, 
dass das Christentum des Neuen Testaments höhere Werte und tiefer 
gehende geistliche Anforderungen stellt als die „christliche Religion“, welche 
diejenigen praktizieren, die sich als „Namenschristen“ dazu bekennen. Die 
formelle, einfache Bagatelle, welche die Menschen „christliche 
Religion“ nennen und die von ihren Anhängern so gut wie nichts abverlangt, 
ist aber nicht der wahre Glaube an Jesus Christus; denn die Dinge, welche Er 
in den 7 Sendschreiben an die Gemeinden von Asien anspricht, werden in 
der säkularen „christlichen Religion“ überhaupt nicht beachtet. Die Dinge, die 
Jesus Christus darin anklagt, werden von der säkularen „christlichen 
Religion“ nicht als schädlich angesehen. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass 
Du Dich, wenn Du Dich zu Jesus Christus bekehrt hast, nicht mit dieser 
weltlichen „christlichen Religion“ zufrieden gibst! 
 
5. 
Und zu guter Letzt möchte ich jeden, der von sich sagt, dass er an Jesus 
Christus glaubt, bitten, sich nicht zufrieden zu geben mit: 
 
• Ein wenig göttlicher Gnade 
• Ein bisschen Reue 
• Einer geringfügigen Buße 
• Wenig Glauben 



• Geringer Gott-Erkenntnis 
• Ein wenig Nächstenliebe 
• Ein bisschen Heiligung 
 
Wenn dies auf Dich zutrifft, ersuche ich Dich dringend, daran etwas zu 
ändern. Gib Dich nicht mit ein bisschen Religion zufrieden, wenn Du: 
 
• Wirklich für den HERRN effektiv arbeiten willst 
• Jesus Christus verherrlichen willst 
• Dich nach innerem Frieden sehnst 
 
Wir wollen danach streben C 
 
• Jedes Jahr mehr geistliche Fortschritte zu machen 
• In der göttlichen Gnade zu wachsen 
• Uns mehr Wissen über Jesus Christus anzueignen 
• An Demut zuzunehmen 
• Mehr Selbsterforschung zu betreiben 
• Den Blick intensiver auf den Himmel auszurichten 
• Uns mehr dem Bild von Jesus Christus anzugleichen 
 
C und folgende Dinge vermeiden: 
 
• Die erste Liebe zu Jesus Christus zu verlassen, wie die Gemeinde von 
Ephesus 
• Lauwarm zu werden wie die Gemeinde von Laodizäa 
• Falsche Praktiken zu tolerieren wie die Gemeinde von Pergamon 
• Mit falschen Lehren zu sympathisieren wie die Gemeinde von Thyathira 
• Geistlich halbtot und im Begriff zu stehen, den zweiten Tod zu sterben 
wie die Gemeinde von Sardes 
 
Stattdessen wollen wir die uns vom Heiligen Geist verliehenen Gaben optimal  
im Dienst für Jesus Christus einsetzen und an unserer Heiligung arbeiten, so 
wie es die Gemeinden von Smyrna und Philadelphia getan haben. Wir wollen 
zu 100 % an der biblischen Lehre festhalten und dabei immer mehr in die 
Tiefe gehen. Lasst uns daran arbeiten, der Welt unsere Position als echte 
Christen unmissverständlich klarzumachen. Als Angehörige der Familie 
Gottes sind wir keine Menschen, welche 
 
• Die Wissenschaft höher achten als die biblischen Erkenntnisse 
• Weltliche Errungenschaften höher stellen als das Wort Gottes 
• Sich der gottlosen Welt anpassen 
• Weltlichen Vergnügungen nachjagen 



• Nur darauf aus sind, materiellen Profit zu machen 
 
Alle sollen an unserer Lebensführung erkennen, dass: 
 
• Gottes Angelegenheiten bei uns die erste Stelle einnehmen 
• Seine Verherrlichung unser höchsten Lebensziel ist 
• Wir uns Jesus Christus als Vorbild nehmen 
• Uns Seine Wiederkunft zur Entrückung herbeisehnen und uns darauf 
vorbereiten 
 
Wenn wir unser Leben so ausrichten, werden wir Glückseligkeit erlangen. Bis 
zur Entrückung oder bis zu unserem Tod wollen wir gute Dinge in dieser Welt 
bewirken. Dann und nur dann haben wir als Jüngerinnen und Jünger von 
Jesus Christus Seine Ermahnungen und Empfehlungen, die Er in den 
Sendschreiben an die 7 Gemeinden gegeben hat, optimal in Seinem Sinne 
genutzt. 
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