Wie wende ich Gottes Waffenrüstung an?
(Eph.6:10-17)
von I.I.
Version 2021/2
Biblische Wahrheiten
Wahrheit bedeutet in der Bibel Wirklichkeit1. Deshalb werden wir in dieser Botschaft auch
wirkliche Beispiele der geistlichen Kriegsführen erwähnen. Wir müssen uns bewusst werden: Alle
Kinder Gottes sind Soldaten Gottes (Phm.1:2). Sie sind Kämpfer! Aber das hier ist kein
Gebetskampf (Rö.15:30), Sündenkampf (Hb.12:4) oder Glaubenskampf (Jud.1:3), sondern?
Es ist der Krieg der Heiligen
Nun wurde der Drache zornig über die Frau und ging hin, um mit den Übrigen ihres
Samens, die die Gebote Gottes hielten und das Zeugnis Jesu hatten, zu streiten
(Off.12:17).
Hier lesen wir nicht nur, gegen wen Satan keinen Krieg führt, nämlich gegen die, die sich schlicht
„Christen nennen“, sondern wen er bekämpft, nämlich die, die das Zeugnis Jesu haben
(1.Jh.5:10,11) UND die die Gebote Gottes hielten! Ehe wir DIESE Wahrheit noch genauer
erörtern, fragen wir:
Wie geht der Kampf für die Heiligen aus, die sein Zeugnis und seine Gebote hielten?
Auch wurde es ihm gegeben, mit den Heiligen zu streiten und sie zu überwinden.
Über jeden Stamm, jedes Volk, jede Zunge und jede Nation wurde ihm Autorität
gegeben (Off.13:7).
Wie ist es möglich, das gerade die, die Gottes Gebote hielten, den Kampf verlieren?
Gott gab Satan Autorität2 diese Heiligen durch seine List zu überwinden, weil diese die satanische
List nicht durchschauen und ihre Autorität falsch anwenden (1.Kor.9:26):
Der Verteidigungskrieg
Viele Christen sind in dem Irrtum, sie müssten für Gott etwas erobern, ihre Stadt oder ihr Land.
Sie müssten feindliches Land einnehmen oder sogar die Hölle plündern, wie es jemand mal
formulierte.
Aber in unserem „Kampftext“ gibt es nur einen Befehl: STEHT! (VV.11,13,14). Eine stehende
Armee, die sich nicht von der Stelle bewegt, kann nur etwas verteidigen.
Aber was musst du als Kind Gottes vor der Zerstörung des Feindes schützen und verteidigen?
Den Tempel Gottes
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt?
Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der
Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr (1.Kor.3:16,17).
Während Gott, der Schöpfer seinen Tempel, der aus Geist, Seele und Leib besteht, unversehrt 3
bewahren will (1Th.5:23), will ihn der Teufel = der Durcheinanderbringer zerstören. Um das zu
erreichen, bedient er sich zweier Methoden:
Verderben und Verschlingen (1.Kor.3:17; 1.Pe.5:8)
Beide Methoden führen zum gleichen Ziel: Zerstörung, unbrauchbar machen. Der Unterschied ist
nur, dass das Eine augenblicklich geschehen kann, in wenigen Sekunden oder Minuten, denn das
ist die Bedeutung von „verschlingen“ (Jon.2:1; 2.Kor.5:4).
1

Mt.22:16:So schickten sie ihre Jünger mit den Herodianern zu Ihm; die sagten: »Lehrer, wir wissen, dass
Du wahr bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Weil Jesus „war IST“, ist die Wahrheit eine
Wirklichkeit (Jo.14:6), welches unser Leben in Wirklichkeit verändert (Jo.8:32).

2

Autorität = εξουσια= wörtl.: es ist erlaubt! D.h. Satan erhielt von Anfang an die Erlaubnis gegen die
Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen (2.Kor.11:3 → 1.Tim.4:1).
Unbeschädigt, auch in 1.Th.2:10

3
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Oder Satan leidet einen Prozess des Verderbens ein, der über Jahre dauern kann, bis der
menschliche Geist, die Seele des Menschen oder sein Körper nur noch bedingt für Gott brauchbar
sind (Deut.28:27, 28, 29).
Diese biblischen Wirklichkeiten müssen wir kennen und im Gedächtnis behalten, wenn wir jetzt
den eigentlichen Text in Eph. 6 genauer betrachten:
Eph. 6:
Vers
10

Im Übrigen, meine Brüder, kräftigt euch im Herrn und in der Gewalt Seiner
Stärke.
Die besten Waffen nutzen uns nichts, wenn wir keine Kraft besitzen mit ihnen Tage, Monate
und Jahre zu kämpfen (2.Tim.4:7).
Jeder Dämon oder der Böse selbst (Satan) besitzt mehr Kraft als alle Menschen der Erde
zusammen genommen (Lk.8:29). Du bist absolut kraftlos gegen die bösen Mächte des
Himmels, um nur eine Minute zu kämpfen! Dazu brauchst du die Kraft Gottes. Aber viele
Kinder Gottes kennen in ihrem Leben die Kraft Gottes gar nicht (Mt.22:29)4.
Was ist denn die Kraft, die Gewalt SEINER Stärke?

1:19 was die alles übersteigende Größe Seiner Kraft hinein in uns ist, den
Glaubenden, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt Seiner Stärke,
Hier schreibt Paulus, das in uns Gläubigen seine Kraft fließen soll, die die
Wirksamkeit SEINER Stärke besitzt! Von welcher wirksamen Stärke spricht Paulus hier?
1:20 die in Christus gewirkt hat, als Er Ihn aus den Toten auferweckte und Ihn zu
Seiner Rechten inmitten der Überhimmlischen setzte.
Ehe wir mit den Waffen des Herrn kämpfen, müssen wir die Kraft der Auferstehung
anziehen. Mit dieser Auferstehungskraft hat Jesus Satan besiegt (Hb.2:14). Du musst zum
Herrn gehen und bekennen: Ich ziehe jetzt die Kraft der Auferstehung Jesu an! Diese Kraft
wirkt auf Geist, Seele und Leib. Mit dieser himmlischen Kraft kämpfen die Engel Gottes
gegen die Engel des Satans und gewinnen immer! (Off.12:7-9)
Auch wir, meine Frau und ich, kämpften ca. ein viertel Jahr oft am Tag oder in der Nacht
oder Tag und Nacht bis Satan unsere Tochter aufgab und sie bis heute von ihrer
Narkolepsie geheilt ist. Du kannst solche Kämpfe nicht ohne die Auferstehungskraft des
Heiligen Geistes kämpfen (Rö.8:11-12), wenn du im Dreischichtsystem und Wochenenden
arbeitest. Kräftige dich immer mit der Auferstehungskraft Gottes, die Jesus von den Toten
auferweckt hat (Kol.2:12; 1.Pe.1:5).
11a

Ziehet die gesamte Waffenrüstung Gottes an,
Nachdem wir die Kraft Gottes „angezogen“ haben, ziehen wir jetzt GOTTES Waffenrüstung
an! D.h. alle Waffen sind SEINE Waffen. Da wir nicht mit „Fleisch und Blut“ zu
kämpfen haben, dürfen wir nichts in der Hand halten, was nicht übernatürlich ist!
Um zu siegen, müssen wir die gesamte Rüstung anziehen, also alle sieben Waffen, die da
sind:
Christus, unsere Wahrheit, als Logos (Jo.17:17)
Christus, unsere Gerechtigkeit (1.Kor.1:30)
Christus, unsere Bereitschaft (Ph.2:13)
Christus, unser Glaube (Off.2:13)
Christus, unsere Erwartung, (Eph.1:12; 4:4)
Christus, unsere Rettung = Heilung (Ph.1:28; Tit.2:11)
Christus, unsere Weisheit, als prophetisches Wort (Jo.14:26; 1.Kor.1:30)
Wozu brauchen wir diese gesamte Waffenrüstung Gottes?5

11b
4
5

damit ihr befähigt werdet, gegen die Listen des Widerwirkers zu stehen!
Auch in Vers.14: Steht nun!

Mehr dazu in dieser Botschaft
Mehr über die Waffen des Lichtes hier
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Der Heilige Geist lässt dich (aufer)stehen (5:14). Der Heilige Geist stellt dich auf deine Füße
(Hb.12:12) und warnt dich vor dem Fallen (1.Kor 10:12). Wenn du glaubst, dass es der
Heilige Geist ist, der dich (nach hinten) umfallen lässt, dann bist du schon auf die List
Satans hereingefallenen6 und du wirst nie siegen.
11c

gegen die Listen des Widerwirkers
Worin besteht denn die List Satans? Indem er uns durch Wahrheit (Mk.3:11; Lk.4:41;
Ap.16:16ff) oder Lüge täuscht (2.Kor.11:3). Aber wie stellt er das an?
Das gr. Wort, was hier mit „List“ übersetzt wurde, heißt Μεθοδεια. Davon ist das deutsche
Wort Methode abgeleitet. Satan arbeitet mit Methoden, Gott mit Leben (Rö.8:2). Welche
Methode wendet denn Satan seit der erfolgreichen Täuschung Evas bis heute an? Μεθοδεια
heißt wörtlich übersetzt: Μεθa = mit, οδος= Weg, also mitgegangene Wege.
Satan ging mit Eva ins Paradies und mit Jesus in die Wüste (Lk.4:5,9,13 → V.1). Der Teufel
bekleidetet Petrus (Lk.22:31) und ging mit Judas zum Passahmal (Jo.13:2,27). Er begleitete
ein geistgetauftes Ehepaar nach Hause (Ap.5:3) und sogar Paulus (1.Th.2:18).
Satans List ist so getarnt, dass er bis heute, Kinder Gottes jeden Sonntag in die Gemeinde
bekleidet (2.Tim.2:25-26; 2.Kor.11:4).
WIE wichtig ist es, dass wir täglich beten: Unser Vater...bewahre uns vor den Bösen!!

12a

Denn wir lassen uns in kein Handgemenge mit Fleisch und Blut ein,...
Die List Satans funktioniert so ausgezeichnet, das er sie seit der Überlistung Evas gar nicht
ändern brauchte. Im Jahr 2020 fielen Millionen Pastoren und Christen auf der ganzen Welt
dieser Liest zum Opfer, als weltweit alles Gottesdienste verboten oder die
Religionsausübung eingeschränkt wurde und wird. Sie denken: Menschen verbieten, Gottes
Gebote zu halten. Nein, wir kämpfen eben nicht mit „Fleisch und Blut“,

12b sondern stehen gegen die Fürstlichkeiten, gegen die Autoritäten,
Die erste Person, die den Menschen unter das Gesetz stellte, war Gott (Jak.4:12).
Die erste Person, die den ersten Menschen veranlasste EIN Gebot Gottes zu brechen, war
Satan! Eva durchschaute diese Logik (2.Kor.10:4) zur Begründung des Gesetzesbruches
genauso wenig, wie heute Millionen von Pfarrer und Christen.
12c

gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis,
Die Weltbeherrscher über die angebliche Pandemie und Kontaktbeschränkungen werden
von der „Finsternis“ beherrscht (Ap.26:18). Satan kennt die Bibel besser als unsere Pfarrer.
Denn er weiß, was Gott gesagt hat: Es ist nicht gut, das der Mensch alleine sei! Immer,
wenn ein Mensch von dir verlangt, irgendein Gebot Christi (Mt.5:18) oder der Apostel
(Hb.2:2,3) nicht zu halten, hat Satan zu dir gesprochen, auch wenn es durch deinen Pfarrer
geschieht (Mt.16:23)!

12d gegen die geistlichen7 Mächte der Bosheit
Während wir in Vers 10 lasen, welche große Autorität die Dämonen und Satan haben, lesen
wir hier welches grausame Wesen diese Mächte besitzen!
Die Grausamkeit nur eines Dämons ist größer als alle Grausamkeiten der Menschen
zusammengenommen! Warum? Auch der böseste Mensch besitzt noch etwas Menschliches!
Wenn ein böser Mensch auch viele grausame Verbrechen begehen kann, tut er es nicht an
jeden Menschen und jede Sekunde! Aber die bösen Mächte tun 24 Stunden Böses und wenn
es ginge, an allen Menschen auf der Erde.
Die Folterkammern der Welt sind des Teufels Gottesdienstorte! Umso mehr der Böse dich
quälen kann, um so größere Angst und Schmerz du hast, um so verzweifelter du bist, um so
höhnischer Lachen sie über dich!8 Es ist für sie eine Freude dich an Geist, Seele und Leib
leiden zu sehen!
6

Mehr dazu in dieser Botschaft
seht im gr. Πνευματικος, was mit „Begeisteten“ zu übersetzen wäre. Während Paulus z.B. in 1.Kor.12:1;
14:1; Eph.1:3 von den echten geistlichen Gaben Gottes spricht, lesen wir hier, das Satan genau diese
gefälscht hat. Alle Gaben Gottes machen den Christen zu einem geistlichen Menschen (1.Pe.2:5). Was
vom Satan kommt, macht Christen zu be-geisterten Menschen!

7 Hier

8

Satan hat nicht nur alle Gaben Gottes, sondern auch auch Gottes Wesen gestohlen, wie Eifersucht, Zorn
und Hass, ebenso sein Lachen ( Ps.2:4; 37:13; 59:9; Hab.1:10). Und wie wir noch feststellen werden,
Gottes Pein (Off,9:5; 14:10) und seine Pfeile! (Ps.7:14)
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Kein Buch in der Bibel offenbart uns die Zerstörung Gottes Tempels so ausführlich, wie das
Buch Hiob. Satans Angriff auf alle drei Körper, Geist, Seele und Leib (Hiob 12:10) wird dort
detailliert bezeugt.
Wir können erkennen, wie schon Hiob zwischen seinem menschlichen Geist und seiner
Seele unterscheiden konnte (7:11), was viele Kinder Gottes bis heute nicht können!9
Satans Angriff auf Hiobs Geist
6:4; 7:11; 10:12; 17:1
Satans Angriff auf Hiobs Seele
3:20; 7:15; 9:21; 10:1; 27:2; 30:16
Satans Angriff auf Hiobs Körper
2:5; 7:5; 14:22; 19:20; 21:6; 33:21
12e

Das sind Werke der Finsternis! (Hiob.1:12-19; Eph.5:11). Es sind Mächte der Bosheit. Das
gr. Wort für Bosheit ist πονη-ρια und bedeutet: Pein-Zufluss! Diese Mächte der Bosheit
können dir nicht genug Pein zufließen lassen!!

2:6

inmitten der Überhimmlischen!
Wo befinden sich die Mächte? Wo sich Jesus und du dich befindest:
a) inmitten der Überhimmlischen:
Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der
Überhimmlischen in Christus Jesus.
Wo befindest du dich noch, außen im „Himmel“? Dort wo du Gottes Luft atmen kannst,
dort sind auch die bösen Geister und Jesus:

2:2

b) in der Luft
gemäß dem Fürsten des Vollmachtsgebietes der Luft, des Geistes, der nun in
den Söhnen der Widerspenstigkeit wirkt.

Mt.28:19

Und siehe, Ich bin mit euch alle Tage bis zum Abschluss des Äons.« Amen
Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Begleitung Jesu und Satan.
Jesus begleitet uns alle Tage, weil er gleichzeitig überall ist. Aber Satan kann immer
nur an einem Ort sein (1.Pe.5:8) und wenn er zu uns kommt, dann haben wir einen
bösen Tag!

13a

Deshalb nehmt die gesamte Waffenrüstung Gottes auf, damit ihr befähigt
werdet, an dem bösen Tag zu widerstehen und (wenn ihr sämtliches
ausgeführt habt), standzuhalten.
Deshalb nehmt die gesamte Waffenrüstung Gottes auf...
Warum sollst du die ganze Waffenrüstung Gottes aufnehmen?
Damit du am Tag der Bosheit, wo es darum geht, Gottes Tempel lang- oder kurzfristig
durch List und Grausamkeit zunichte zu machen, befähigt BIST, zu widerstehen!
Wann wirst du siegreich widerstehen?
wenn Du sämtliches ausgeführt hast!
Was müssen wir denn ausführen?
Unsere Lenden umgürten, angetan mit den Brustschild, den Helm auf den Kopf.
Es werden uns hier drei Körperteile benannt, die einen besonderen Schutz bedürfen:
Lenden, Brust, Kopf. Das ist alles andere als „Zufall“ oder „Theologie“. Es ist eine
Tatsache, eine Wirklichkeit, die viele Menschen bezeugen können, die massiv von
bösen Geistern angriffen werden. Genau dort, nämlich in der Magengegend, in
Brustbereich (Herz) oder im Kopf nehmen sie Gefühle war, die von bösen Geistern
hervor gerufen werden. Diese Gefühle sind schwer zu beschreiben, wirken wie ein
starker Druck, innerliche Unruhe, Übelkeit, Angst u.ä.m, ohne erkennbare Ursache!

13b
14
1.Th.5:8

9

Mehr dazu in dieser Botschaft
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Diese Gefühle sind spontan, ohne äußerlichen Anlass. Sie kommen und gehen.
Solche Wahrnehmungen können z.B. im Zusammenhang mit „Epileptischen Anfällen“
oder Migräne auftreten, was immer auf einen Angriff böser Geister hinweist 10.
Wir lesen hier von zwei Wahrheiten:
damit ihr befähigt werdet, ...zu widerstehen und ...standzuhalten.
Widerstehen geht einer Tatsache voraus: sich Gott unterzuordnen (Jak.4:7).
Wie wir gleich sehen werden, wirst du nur so durch Glauben DEINEN STAND
halten können!
14a

1.Kor.4:6

Stehet daher, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit,
Jetzt kommen wir zu den Waffen Gottes:
umgürtet mit Wahrheit.
Die Wahrheit ist das Wort Gottes und das Wort Gottes ist das Schwert Gottes
(Hb.4:12). Das Problem ist nicht, das du kein Schwert in dir hast (Kol.3:16). Du läufst
mit dem Schwert Gottes herum, aber die Schneiden deines Schwertes sind stumpf!
Eigentlich sollte das Wort Gottes deine Gedanken und Überlegungen gerichtet haben
(Rö.12:2!). Aber genau das ist nicht geschehen! Warum nicht?
damit ihr an uns lernt, nicht auf Dinge zu sinnen, die über das
hinausgehen, was geschrieben steht.
Alles, was du glaubst, d.h. für dich in Anspruch nimmst, was über das hinaus geht,
was die Lehre Christi und die Lehre der Apostel betrifft, macht dein Schwert stumpf
und du kannst die List Satan nicht erkennen (Eph.5:11-16). Denn um seine
Täuschungen zu durchschauen, musst du dich auf folgendes einlassen:

2.Kor.4:13 Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben gemäß dem, was
geschrieben steht.
Der Geist der Wahrheit will sich nur mit dem Wort der Wahrheit vermengen
und das geschieht durch den Glauben (Hb 4:2). Dein Glaube muss NUR dem Wort
gemäß sein!
Nehmen wir ein praktisches Beispiel:
Viele Christen denken, Krankheit kann auch Gottes Wille sein, zu meiner Segnung
oder Heiligung. Wenn du das glaubst, d.h. für dich in Anspruch nimmst, hat Satan
schon gesiegt, weil du dem Lügner Raum gabst (Eph.4:27): Denn ALLE, die Jesus
heilte, hatten EINE Gemeinsamkeit:
Ap.10:38
Er heilte alle , die vom Widerwirker unterdrückt waren.
Jesus heilt nur die, die vom Satan niedergedrückt werden.
Wenn du die Lüge, das deine Krankheit von Gott ist, nicht ablegst, kannst du die
Wahrheit nicht anziehen (Eph.4:25), welche dich befähigen würde, die List Satans zu
durchschauen und du dadurch in der Lage wärst, alles niederzureißen, was sich
gegen die Erkenntnis Gottes erhebt (2.Kor.10:5).
14b

Stehet daher, ...angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit
Was würdest du tun, wenn du einen Menschen helfen willst, der Gemeinschaft mit
einem falschen Geist hat und dieser dir die Wahrheit über deine sündhaften Taten
preisgibt?
Ein Wahrsagergeist kann das tun, sogar durch Heilige!11
Was machst du jetzt? Den Dienst quittieren? Die Flucht ergreifen?
Einige Heilige haben so etwas schon erlebt und gingen „geschlagen“ davon.
Aber es gibt eine wirksame Waffe Gottes dagegen:
der Panzer der Gerechtigkeit!
Als ein Wahrsagergeist durch ein Kind Gottes sprach, hörte ich mir das an und
widerstand ihn durch Christus, meine Gerechtigkeit! (1.Kor.1:30).
Der Geist hatte keine Chance gegen Jesus, MEINE Gerechtigkeit.

10...Auch

die von unreinen Geistern sehr Belästigten wurden geheilt. (Lk 6:18)
...sowie von unreinen Geistern Belästigte, die sämtlich geheilt wurden. (Apg 5:16)
11

Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den nachmaligen Zeiten etliche vom Glauben
abfallen werden, weil sie auf irreführende Geister... Acht geben (1.Tim.4:1).
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und die Füße unterbunden in Bereitschaft für das Evangelium des
Friedens.
Unser Kampf, ist ein Krieg gegen alle Mächte der Bosheit. Aber unsere Botschaft ist
eine Friedensbotschaft. Doch wir müssen täglich für Krieg und Frieden in Bereitschaft
stehen! Wobei unsere primäre Aufgabe die Verkündigung ist und sekundär der Kampf
(Mk.16:17,20).

16a

nehmt den Langschild des Glaubens auf
Obwohl wir die gesamte Waffenrüstung benötigen, schreibt Paulus, dass der Glaube,
DIE Waffe ist, mit der wir ALLE Angriffe des Bösen abfangen können. Also sollten wir
doch wissen, was „Glaube“ ist. Im Hebräerbrief, im 11.Kapitel definiert der Heilige
Geist mindestens drei mal was „Glauben“ bewirkt. Der Glaube macht mich zu einem
Erwarteten und bewirkt ein Unterstehen von Tatsachen.12
Was heißt das praktisch?
Ich stell mich unter Tatsachen, nämlich unter Gottes Wort und erwarte diese
Tatsachen in meinem jetzigen Leben!
Wenn du also etwas als Tatsache ansiehst, das vor Gott eine Lüge ist, (z.B. deine
Kontakte zu beschränken oder die Versammlungen zu verlassen) unterstellst du dich
der Lüge. Weil dein Schild nicht aus der Wahrheit Gottes besteht, besitzt du gegen die
Pfeile des Lügners keinen Schutz!
Hier noch ein anderes Beispiel:
Nehmen wir an, du glaubst dieser Lüge: Satan oder böse Geister könnten dich
verfluchen. Was hättest du dann in diesem Fall getan?
Ein Bruder arbeitet im Pflegeheim und hilft an diesem Tag auf einer anderen Station
aus. Er wird von den Stationsleiter gebeten einen Mann zu waschen, der allerdings
verbal und physisch sehr böse ist. Du gehst also zu ihm hin. Er hat dich noch nie
gesehen. Du stellst dich vor und erklärst ihn, was du jetzt tun willst. Plötzlich siehst
du einen Dämon und bist sehr verwundert. Dann öffnet der Mann das erste Mal
seinen Mund aber nicht um dir „Guten Morgen“ zu wünschen, sondern der Dämon
begrüßt dich mit den Worten: „ich wünsche dir den Tod!“
Jetzt kommt es darauf an, ob du die Lüge, dass Satan einen Menschen verfluchen
kann, glaubst oder nicht. Hast du diese Lehre als Wahrheit angezogen, d.h. dich unter
diese „Tatsache“ gestellt, wird Satan dir schaden, denn du besitzt kein Schild gegen
seine Wünsche! Du wirst mit Angst und Schrecken versuchen deine Aufgabe zu
erledigen und der Böse wird dir Böses antun (Hiob 3:25).
Warum hast du kein Schild? Weil du dich mit der Lüge umgürtet hast!
Die Wahrheit ist, dass es in der ganzen Bibel nur zwei Personen gibt, die (ver)fluchen
können, das ist Gott und der Mensch. Mehr dazu in dieser Botschaft
Der Bruder wusste von dieser Wahrheit und so war er mit dieser Wahrheit
umgürtet (Ps.109:17).

17a

Dann empfangt den Helm des Heils
Beachte genau was hier steht!
Die Waffenrüstung begann mit unserer Aktivität: Kräftigen, Anziehen, Aufnehmen.
Aber sie endet nicht mit unserer Aktivität, sondern mit Gottes Eingreifen:
empfangt den Helm des Heils!

Gott selbst reicht dir den Helm des Heils dar! Was ist denn der Helm des Heils? Es ist
1.Th.5:8-9 die ERWARTUNG auf RETTUNG!
Der Bruder wartete jetzt, wie Gott ihn vor diesen bösen Geist rettet.
Wodurch bringt Gott das fertig? Durch seine die letzte Verteidigungswaffe:
17b
und das Schwert des Geistes, das ein Ausspruch Gottes ist.
Der Bruder empfing ein prophetisches Wort (Rehma) aus dem gedruckten Wort
(Logos), mit dem der Bruder umgürtet war:
Er antwortete auf den Wunsch des Dämon „ich wünsche dir den Tod“, das was er
glaubte: „Der Herr ist mein Leben!“ (Kol.3:4). Der Bruder überwand den Dämon
12

Mehr dazu in dieser Botschaft
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durch das Zeugnis seines Mundes (Off.12:11). Dadurch wurde der Dämon sofort
gebunden! (Mt.12:29). Gegen diese Wahrheit, unter die sich der Bruder stellte, war
der Lügengeist macht- und kraftlos!
16b

5:11

mit dem ihr alle glühenden Pfeile13 des Bösen werdet löschen können.
Jetzt wollen wir uns noch mit den glühenden Pfeilen des Bösen beschäftigen.
In dieser Botschaft wurden ganz spezielle Beispiele für den Gebrauch der
Waffenrüstung genannt. Aber in unserem Text gibt es keine Beispiele dafür. Warum
nicht? Paulus schreibt:
Nehmt nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis teil, entlarvt
sie vielmehr als solche!
Werke des Fleisches hat Paulus in 4. u. 5. Kapitel aufgezählt, aber keine Werke der
Finsternis. Warum nicht? Weil die Werke der Finsternis List und Täuschungen sind,
welche erst entlarvt, d.h. offengelegt und gerichtet werden müssen. Deshalb geht es in
diesem Kampftext auch nur um das Prinzip.
So verhält es sich auch mit den glühenden14 Pfeilen. Sie symbolisieren
verschiedene Eigenschaften Gottes, die der Dieb Satan von Gott stahl, zum Schaden
der Menschen, zur Zerstörung des Tempel Gottes, damit Kinder Gottes möglichst
unbrauchbar für Gott und sein Reich werden, denn Satan ist eine Pfeilschlange
(Jes.34:15).
So stehen die scharfen Pfeile für glühenden Kohlen der Gewalttätigkeit (Ps.120:4),
DIE Eigenschaft Satans. Die Pfeile sollen die Kinder Gottes verderben (Hes.5:16), sie
töten (Ps.7:14; Spr.7:23).
Die Pfeile Satans verfinstern das Herz der Heiligen (Ps.11:2). Satans Pfeile sollen das
Volk Gottes zum Fallen bringen (Ps.45:6). Seine Pfeile sollen eine bittere Wurzel in
Gottes Kindern entstehen lassen, um sie psychisch zu verwunden und sie gegen Gott
verbittern (Ps.64:4,8). Seine Pfeile sollen die Kinder Gottes verwirren und zerstreuen
(Ps.144:6).
Satan versucht sogar Kinder Gottes in den Wahnsinn zu treiben (Spr.26:18).
Satan ist der Erfinder der Diplomatie, mit der viele Kinder Gottes verführt werden
(Jer.9:7). Anstelle der Prophetie benutzt Satan heute oft in den Gemeinden einen
Wahrsagergeist (Hes.21:26).
Zum Schluss wollen wir noch darauf aufmerksam machen, wie glühende Pfeile mit
Erfolg Ehen von Kindern Gottes zerstören:

1.Kor.7:9
1.Kor.7:2f

Wenn sie aber nicht enthaltsam sein können, sollen sie heiraten. Denn es
ist besser, zu heiraten als zu glühen.
Um der Hurerei willen soll jeder seine eigene Frau haben, und jede Frau
soll ihren eigenen Mann haben.
Der Mann soll der Frau die Schuldigkeit erstatten, gleicherweise aber
auch die Frau dem Mann.
Entzieht euch nicht einander, außer etwa nach Vereinbarung für eine
gewisse Zeit, um zum Gebet Muße zu haben, aber danach wieder
beieinander zu sein, damit Satan euch nicht wegen euerer
Unenthaltsamkeit versuche.
Hier spricht der unverheiratete Paulus klare Worte:
Entweder deine Frau begleitet dich ins Schlafzimmer oder Satan geht mit dir dort
hinein. Die apostolische Reihenfolge ist hier: Erst Sex, dann Gebet und nicht Gebet,
statt Sex!

13
14

Mehr dazu in dieser Botschaft: Was sagt Jesus über Corona?
Im geistlichen Kampf werden die glühenden Pfeile nicht mit Wasser bekämpft, sondern mit Feuer
(2.Sam.22:9; Ps.18:9 → Rö.12:11 → Hb.1:7)
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