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10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 

11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 
des Teufels. 

12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den 
bösen Geistern unter dem Himmel. 

13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand 
leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.

14 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer 
der Gerechtigkeit 

15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. 

16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle
feurigen Pfeile des Bösen, 

17 und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.

Der geistliche Kampf

Das Leben hier auf Erden ist von einem ständigen Kampf bestimmt.
In  jedem  Körper  gibt  es  ständig  eine  Schlacht  um  die  Vorherrschaft.  Die  weißen
Blutkörperchen  kämpfen  gegen  die  Keime,  die  in  unseren  Körper  eindringen.  Und  die
Antikörper senden ständig ganze Armeen aus, um die Eindringlinge zu vernichten. Würde
der Krieg in unserem Körper aufhören, wären unsere Tage gezählt!

Auch jeder von uns hat seine Kämpfe zu führen. Jeder in einem anderen Bereich.
Da ist z.B. eine Frau. Sie möchte gern abnehmen, darum lässt sie sich eine Diät verschreiben.
Eines Tages überlegt sie:
„Hm, ein bisschen mit dem Auto rumfahren, kann nicht schaden.“
Sie steigt ins Auto ein und überlegt weiter:
„Jetzt fahre ich mal am E- Center vorbei, geh aber nicht rein!“
Als sie das E- Center sieht, denkt sie:
„Ich werde ins Geschäft reingehen, aber ich geh nicht zu dem Regal mit den Süßigkeiten!“
Im Geschäft überlegt sie:
„Ich werde mir die Süßigkeiten anschauen, aber keine kaufen!“
Dann steht sie vor den Süßigkeiten und denkt:
„Ich werde ein paar kaufen, aber nicht öffnen!“
Dann geht sie wieder zu ihrem Auto, setzt sich rein und denkt:
„Ich werde eine Packung öffnen, aber nicht probieren.“
Als sie die Packung öffnet, sagt sie sich:
„Etwas probieren ist nicht schlimm, ich werde nicht essen.“
Sie probiert und probiert und probiert bis alles weg ist!
Ja,  die  Schlacht  war  schon  verloren,  als  die  Frau  ins  Auto  gestiegen  ist,  um  etwas
rumzufahren. Da war sie bereits von der Versuchung besiegt!
Vielleicht  hast  du keine Probleme mit  Süßigkeiten.  Aber  du hast  sicher  mindestens  eine
Schwäche,  gegen die du ankämpfen musst.  Und bestimmt ist  es  dir  nicht nur einmal  so
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gegangen, wie der Frau gerade eben.
Gerade wenn es um unseren Glauben an Jesus geht. Da hat jeder seine Kämpfe mit dem
Bibellesen, mit dem Beten, mit den Geboten Gottes, mit der Liebe. Wir versagen hier so oft.
Darum ruft uns der Apostel Paulus heute zum Kampf auf.

1. Der Kampfaufruf

Verse 10-12: „Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht 
an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 
des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“

Das erste Wort heißt zuletzt. Das heißt, Paulus schließt jetzt seinen Brief ab. Heute würde er
schreiben: „Abschließend möchte ich noch sagen“. Nämlich, dass hinter dem, was sich um
uns herum abspielt, stehen unsichtbare, böse Mächte dahinter. Für den durchschnittlichen
Europäer von heute klingt das lächerlich. Aber in den anderen Kulturen der Erde wissen die
Menschen sehr genau, dass es diese Mächte gibt!

In der Bibel werden wir immer wieder aufgeklärt, dass wir es mit einem mächtigen Feind zu
tun haben. Es ist der Teufel. Der Teufel ist kein Fastnachtsscherz und kein Maskottchen. Er
ist eine reale Person. Er ist ständig damit beschäftigt, die Gläubigen zu verführen und die
Gemeinde Jesu zu zerstören.
Der Teufel will, dass wir uns unseren Leidenschaften hingeben. Er will, dass unser geistliches
Verlangen nach Jesus und seinem Wort stirbt. Darum stört er uns, wenn wir beten und die
Bibel lesen. Er will uns in die Hölle bringen.
Ja, wir haben es mit einem ganz furchtbaren Feind zu tun!

Das ist der Grund, warum zurzeit weltweit 200 Millionen Christen um ihres Glaubens willen
verfolgt werden. Was tun die Christen Böses, dass man sie schlägt, ins Gefängnis steckt und
tötet?
Wem haben früher die Waldenser oder die Hugenotten etwas zuleide getan? Sie haben ihre
Bibel  gelesen.  Haben  treu  ihren  Glauben  gelebt.  Und  deswegen  sind  sie  auf  den
Scheiterhaufen gelandet!
Was für Verbrechen begehen die Christen, die heute in den islamischen Ländern verfolgt
werden?
Nein, man kann es nicht menschlich erklären, was da vor sich geht. Denn hier sind  böse
Geister am Werk!

Wir Odenwälder werden nicht wegen unserem Glauben an Jesus verfolgt. Für uns hat der
Teufel aber überall Fallen aufgestellt, um unseren Glauben und unsere Seele zu verderben.

• Den einen fängt er auf dem sexuellen Gebiet.
• Den anderen verwickelt er in einen Lügensystem von Heuchelei.
• Den anderen macht er habgierig.
• Den anderen inspiriert er mit bösen Gedanken.

Wenn du mit jemand Probleme kriegst, dann ist es nicht einfach nur der Mensch, der dir das
Leben schwer macht. Paulus sagt ausdrücklich, dass wir nicht nur mit Fleisch und Blut zu
tun haben, sondern wir stehen in einem geistlichen Kampf, mit realen geistlichen Mächten.
Mit der menschlichen Kraft und mit den menschlichen Methoden kommen wir gegen diese
Mächte nicht an. Es gibt nur einen, der mit diesen Mächten fertig wird. Und das ist Jesus
Christus. Er hat diese Mächte am Karfreitag besiegt.  Und Jesus möchte,  dass du dich in
seinem Namen gegen diese Mächte stellst. Darum sagt Paulus: „Seid stark in dem Herrn
und in der Macht seiner Stärke.“ Nur mit Jesus Christus bist du stark!

Der Teufel hat keine Probleme damit, dass du nicht klaust, nicht lügst und anderen Gutes
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tust. Er kann es nur nicht ausstehen, wenn du Jesus bittest, dass er dir deine Sünden vergibt
und dir hilft so zu leben wie Gott es will. Dann wird er fuchsteufelswild. Dann beginnt der
geistliche Kampf!

Wir singen: „Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel.“ Das ist wahr. Denn so
schreibt es auch Paulus in Epheser 1,21:
Jesus herrscht  „über alle  Reiche,  Gewalt,  Macht,  Herrschaft  und alles,  was sonst  einen
Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.“
Dennoch ruft uns der gleiche Paulus zum Widerstand gegen die besiegten Mächte auf. Denn
wir  sind noch  nicht  vollendet.  Wir  sind  immer  noch auf  dem Weg zur  Vollendung.  Auf
diesem Weg bietet uns Jesus alles an, was wir zum Sieg brauchen. Nur mit Jesus ist der
Kampf, zu dem wir berufen sind möglich. Von Jesus kommt die nötige Energie her, die wir
zum widerstehen brauchen. Es liegt jetzt an dir, ob du die Hilfe in Anspruch nimmst, oder
nicht!

Ist dir bewusst, dass sich in jedem Gottesdienst ein geistlicher Kampf abspielt? Während der
Pastor predigt, sorgen die bösen Mächte dafür, dass du abgelenkt wirst. Über nebensächliche
Dinge nachdenkst. Die bösen Mächte streuen Zorn aus. Sorgen für Missverständnisse. Sie
tun alles, damit du dem Wort nicht gehorchst!

Aber der Heilige Geist wirkt im Gottesdienst auch. Er schenkt dir geistliche Erleuchtungen.
Er macht, dass du dem Wort gehorsam bist! Darum ist es so wichtig, dass du für die Hörer
und den Pastor betest!
Ärgere dich nicht darüber, dass die Predigt so schwach ist. Oder der Prediger etwas sagt, dass
dir gegen den Strich geht. Tu dem Teufel nicht den Gefallen. Statt dich zu ärgern, bete lieber,
dass Jesus aus dem Gesagten etwas Gutes macht!

Da kommt ein Mädchen vom Gottesdienst heim und betet: „Herr Jesus, das war ein schöner
Gottesdienst. Schade, dass du nicht da warst!“
Dem Mädchen war nicht bewusst, dass Jesus immer dort ist, wo sich Menschen in seinem
Namen versammeln. Er ist dort, wo sein Wort gepredigt wird. Darauf kannst du dich immer
verlassen. Es liegt nur an dir, ob du die Schutzausrüstung gegen die teuflischen Anschläge
ergreifst, oder nicht. Paulus ruft nämlich dich persönlich auf und sagt Vers 13:

„Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand 
leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.“

Du merkst: Du bist dafür verantwortlich, dass du dich mit der Ausrüstung bewaffnest, die
Gott dir anbietet!
Der Kampf kann gleich nach dem Gottesdienst losgehen. Deine Frau sagt etwas, das dich auf
die Barrikaden bringt! Oder du wirst versucht irgendwo hinzugehen, wo du weißt, dass Jesus
dort niemals hingehen würde!

Paulus sagt, dass wir an dem bösen Tag Widerstand leisten müssen. Wir wissen nicht
wann der böse Tag kommt. Wann der Angriff des Teufels los geht. Darum müssen wir immer
bereit  sein.  Immer in der Ausrüstung leben, die Gott  uns zur Verfügung stellt!  Denn wir
leben in einer bösen Zeit (Epheser 5,16). Der Teufel hat einen großen Zorn (Offenbarung
12,12).  Wir sind den bösen Mächten völlig  unterlegen.  Stark sind wir  nur,  wenn wir  das
beachten, was Paulus uns hier, anhand eines römischen Soldaten erklärt.

2. Die Kampfausrüstung

Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, ist er in einer Gefängniszelle gesessen. Gut möglich,
dass  er  auf  den römischen Wachsoldaten  geschaut  hat.  Vielleicht  ist  ihm dabei  die  Idee
gekommen, die Ausrüstungsteile des Soldaten ins Geistliche zu übertragen. Paulus zählt jetzt
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nämlich  7  Teile  auf,  die  die  römischen  Soldaten  getragen  haben.  Die  soll  sich  jeder
Nachfolger Jesu anziehen, damit er gegen die teuflische Macht siegt. Heute beschreibe ich
nur 6 Teile. Das siebte Teil, das Gebet, kommt in der nächsten Predigt dran.

Vers 14: „So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit.“

Der  römische  Soldat  hat  einen  Ledergurt  getragen.  Der  Gurt  hat  die  Kleidung
zusammengehalten. Und an den Gurt hat der Soldat seine Waffen befestigt.

Was ist aber der geistliche Gurt, der gegen den Teufel wirkt?
• Es ist die Wahrheit, sagt Paulus.

Wahrheit ist das, was wirklich stimmt. Wahrheit ist das, was Gott sagt. Das, was in der Bibel
steht.
Der Teufel ist der Ursprung aller Lüge. Und diesen Lügner hat Jesus am Karfreitag besiegt.
Seit dem haben Lügen kurze Beine. Alle Lügen werden früher oder später durchschaut. Und
dann folgt Schande und Blamage.

Als du dich für Jesus entschieden hast, da hast du deine Lügen ausgesprochen und sie Jesus
abgegeben. Und dann hast du dich entschieden, ab sofort immer die Wahrheit  zu sagen.
Wenn du das tust, dann hast du über den Teufel gesiegt!
Der Teufel hasst zwar die Wahrheit wie die Pest. Aber er kann gegen die Wahrheit nichts tun.
Sie setzt sich nämlich immer durch!

Lerne darum immer mehr die Wahrheit zu lieben. Wenn du im Gottesdienst sitzt, dann frag
nicht so viel,  ob der Gottesdienst dir gut getan hat.  Frag lieber: „Ist es wahr, was ich da
gehört habe?“ Denn nur die Wahrheit gibt dir die nötige Kraft für deinen Alltag. Nur die
Wahrheit hilft dir in dem endzeitlichen Wirrwarr weiter. Nur die Wahrheit erhält dich bei
Gott. Und mit der Wahrheit wirst du die teuflischen Angriffe abwehren!
Außerdem, wenn du immer bei der Wahrheit bleibst, dann werden dir auch die Menschen
vertrauen!

Im Vers 14 nennt uns Paulus noch einen zweiten Schutz gegen die teuflischen Angriffe:

„Und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit.“

Die  römischen  Soldaten  haben  verschiedene  Panzer  gehabt:  den  Lederkoller,  das
Panzerhemd, den Kettenpanzer … Wichtig war nur, dass er leicht und fest war.

Der geistliche Panzer, ist die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist all das, was Gott für gut und
richtig hält. Das, was uns Gott in seinen Geboten überliefert hat!
Die Menschen haben schon immer versucht Gottes Gebote zu halten. Aber immer alle Gebote
Gottes zu halten,- das schafft keiner. Denn wir haben ein böses Herz!
Darum hat uns Gott Jesus gegeben. Jesus hat alle Gebote Gottes gehalten. Er war also durch
und  durch  gerecht.  Und  Jesus  wartet  darauf,  dass  du  ihn  bittest,  dass  er  dir  seine
Gerechtigkeit schenkt. Dass er dir sein vollkommen gelebtes Leben schenkt. Dann kann der
Teufel  dich  verklagen,  wie  viel  er  will.  Gott  wird  immer  nur  deinen  Panzer  sehen.  Die
Gerechtigkeit Jesu. Und alle teuflischen Anschuldigungen prallen an dir ab!

Bist du bereits durch Jesus gerecht gemacht, dann lebe gerecht:
• Das gestohlene Werkzeug von der Firma bring der Firma zurück.
• Die versauten Hefte und Filme zerfetze und entsorge im Müll.
• Die Lügen, die du über andere verbreitet hast, stelle wieder richtig.

Wenn du mit der Gerechtigkeit Jesu beschenkt bist, dann kannst du nicht mehr weiter so
leben, wie die anderen. Ein gerechter Mensch möchte doch ein sauberes Leben führen. Jesus
hilft dir gern dabei. So bleibt der Teufel dir gegenüber machtlos!
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Dazu gehört auch noch der dritte Schutzteil vom Vers 15:

„Und an den Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium des Friedens.“

Die  römischen  Soldaten  haben  eine  Art  Sandalen  getragen.  Sie  sind  mit  Lederriemen
geschnürt gewesen. Manchmal bis zu den Knien. Denn in den Kampf kann man nicht barfuß
gehen. Barfuß kann man am Sandstrand spazieren gehen. Aber für den Kampf braucht man
ein gutes Schuhwerk.

Darum weg mit den Hausschuhen! Sag den anderen klipp und klar was du glaubst! Dir steht
die Vollmacht zu Verfügung, für das Evangelium einzutreten! Dein Bekenntnis zu Jesus
und seinem Wort sind deine Schuhe, die dich sicher stehen lassen. Auch vor deinen Feinden!

Wenn du Jesus vor den anderen bekennst, dann stärkst du damit deinen eigenen Glauben.
Probier es nur mal aus! Bekenne dich vor anderen zu Jesus und du wirst staunen, wie fest du
dadurch im Glauben wirst! Das ist wirklich ein sehr guter Schutz vor dem Teufel!

Ganz wichtig ist der vierte Ausrüstungsteil im Vers 16:

„Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen 
könnt alle feurigen Pfeile des Bösen.“

Die  Römer  haben  zwei  verschiedene  Schilder  gehabt.  Ein  kleiner  runder  Schild  für  den
Nahkampf. Und ein großer Schild, etwa 1,20 m hoch und 70 cm breit. Der Soldat hat mit
dem Schild seinen ganzen Körper schützen können. Diesen großen Schild meint Paulus hier
in diesem Vers. Diesen Schild hat der römische Soldat vor sich her gehalten, wenn der Feind
Pfeile abgeschossen hat. Der Schild war aus Holz und mit Leder überzogen. Das Leder hat
man befeuchtet, damit die brennenden Pfeile des Feindes an dem Schild erlöschen.

So geschützt musst du als Christ in deinen geistlichen Kampf gehen. Der Glaube an Jesus,
beschützt dich vor den Geschossen des Teufels. Dein völliges Vertrauen an die Macht Jesu.
Wenn dich eine Sünde versucht, dann heb den Schild des Glaubens hoch und sag:
„Dafür bin ich nicht zu haben!“
Wenn dir  Klatsch  und Tratsch  über  andere  zu  Ohren  kommt,  dann heb den  Schild  des
Glaubens hoch und sag:
„Ich möchte nicht Böses über Nichtanwesende reden!“
Wenn dir in den Sinn kommt, dass du kein richtiger Christ bist und nicht in den Himmel
kommst, dann heb den Schild des Glaubens hoch und sag:
„In der Bibel lese ich, dass alle die Jesus aufgenommen haben, Gottes Kinder sind. Und ich
hab Jesus in mein Leben aufgenommen!“
Wenn Neid in dir aufkommt, dann heb den Schild des Glaubens hoch und sag:
„Ich will mich zufrieden geben mit dem, was ich hab und mich mit dem anderen freuen, was
er hat!“
Nein, du brauchst dich vom Teufel nicht totschießen zu lassen. Denn du glaubst an Jesus!

Und Jesus hat dich mit dem beschenkt, was im Vers 17 steht:

„Und nehmt den Helm des Heils.“

Der Soldat hat seinen Kopf mit einem Helm aus Metall geschützt. Der Helm war schwer. Und
unter ihm hat der Soldat geschwitzt. Darum hat er den Helm nur dann aufgezogen, wenn er
in unmittelbarer Gefahr war.

Dein Schutzhelm ist das Heil, das Jesus für dich am Kreuz erworben hat. Und du darfst dir
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sicher  sein,  dass  du  von  allem  geheilt  bist,  was  dich  von  Gott  trennt.  Denn seit  deiner
Bekehrung zu Jesus sind dir deine Sünden vergeben. Darum bist du ein Kind Gottes. Ein
Genosse des Himmels!

Die Zukunft auf Erden wird sich immer schlimmer entwickeln. Politik, Wirtschaft, Arbeit,
Schule, Familie werden uns immer mehr belasten. Darum: Helm an! Denn du bist für eine
bessere Welt bestimmt. Du bist hier, um dem Herrn Jesus zu dienen. Keine Macht hat das
Recht dich von Jesus zu trennen. Darum lauf nicht davon! Setz dir dein Heil auf, wenn scharf
geschossen wird!

Dann gibt es da noch den sechsten Gegenstand Vers 17:

„Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.“

Gemeint ist das römische Kurzschwert, 50 cm lang. Das war die Schutz- und Angriffswaffe.
Jeder Soldat hat zuerst viel üben müssen, um das Schwert sicher führen zu können.

So ist es auch nötig, dass wir Übung mit dem Schwert des Geistes, der Bibel haben!
Es ist ein großes Problem heute, dass so viele Christen das Wort Gottes nicht lesen. Wenn
sie  überhaupt  lesen,  dann  lesen  sie  Andachtsbücher,  Kalenderzettel  oder  andere
Erbauungsbücher. Das ist nicht falsch. Ich lese sie auch. Aber sie dürfen uns nicht die Zeit
fürs Bibellesen rauben. Die Bibel ist die Quelle. Und alles andere im christlichen Bereich ist
nur abgeleitetes Wasser. Darum bleib an der Quelle! Du musst wissen, was in der Bibel steht!
Nur so kannst du deinen Glauben verteidigen! Nur so kannst du deine Gegner, die dir den
Glauben madig machen wollen besiegen!
Jesus  und  die  Apostel  haben  immer  auf  die  Heilige  Schrift  verwiesen,  wenn  sie  die
Glaubenslehre  begründet  haben.  Wenn  sie  sich  gegen  die  Gegner  des  Glaubens  gestellt
haben, haben sie gesagt: „Es steht geschrieben!“
So setzt du den Teufel lahm. Dagegen kann er nichts machen!

Ja, wir haben den Sieg über die Macht der unsichtbaren Finsternis.
Wir werden den Sieg erfahren durch

• die Wahrheit,
• die Gerechtigkeit Jesu,
• das Bekenntnis zu Jesus,
• den Glaube an Jesus,
• das Heil, das Jesus erworben hat
• und die Bibel.     
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