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Die Waffenrüstung Gottes
                                                                           (Epheser 6 : 10-20)

Geliebte Geschwister, es ist mir ein Vorrecht, an dieser Stelle hier zu stehen und
mit Euch einige Worte, die aus der Heiligen Schrift stammen, zu teilen.

Liebe Geschwister, ich möchte, dass wir heute über einige Worte des Apostel
Paulus nachdenken, die wir in dem letzten Kapitel des Epheserbriefes als eine
apostolische Empfehlung finden.

Paulus  empfiehlt  uns  im  Epheserbrief  in  Kap.  6  :  11:  „Zieht  die  ganze
Waffenrüstung an ...“

Was  für  eine  Assoziation  haben  wir  in  Verbindung  mit  dem  Wort
„Waffenrüstung“?

Mein erster Gedanke dabei sieht so aus: die Waffenrüstung – Soldat – Kampf.

Bevor  wir  über  die  von  Paulus  uns  gegebene  thematische  Beschreibung
nachdenken, lasst uns zu Anfang unsere Aufmerksamkeit konzentriert auf das
Bild des Kampfes und seiner Charakteristik, das in der Heiligen Schrift gezeigt
ist, lenken. 

Die Aufzeichnungen des Alten Testaments beinhalten oft die Beschreibung über
einen  Kampf.  Meistens  ist  er  mit  der  Geschichte  des  auserwählten  Volkes
Gottes, des Volkes Israel, verbunden.

In 2. Mose 32 : 9 können wir des Schöpfers eigene Ansicht über das Volk Israel
finden:

„Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk.“

Erinnern  wir  uns  an  den  Zusammenhang,  in  dem  diese  Ansicht  Gottes
ausgesprochen wurde?

Das Volk Israel hatte wiederum Gott vergessen, und bis zu diesem Grad, dass es
einen gegossenen Götzen in Gestalt eines Kalbes verlangte, dem sie huldigten
und opferten.

Die Israel betreffende Ansicht Gottes sollte gleicher Weise die Grundlage des
Urteils Gottes darstellen, da er bereit war, das ganze Volk als Strafe zu vertilgen.
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Nur Moses wirksame Fürsprache beschützte das Volk vor der Vertilgung.

Die Hartnäckigkeit des Volkes Israel war fast von Anfang seiner Geschichte an
sichtbar.

Trotz der großen Kraft Gottes, die in Gestalt der 10 Plagen das verhärtete Herz
Pharaos wirksam weicher werden lies und dessen Konsequenz bewirkte, dass
das Volk Israel die Gefangenschaft verlassen konnte, rief es dennoch bei der
ersten Schwierigkeit. Wir lesen in 2. Mose 14 : 10-16:

„Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, 
und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne
Israel sehr und schrien zum HERRN.

Und sie sagten zu Mose: Hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in
der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du 
uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast?

Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben: 
Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre nämlich besser 
für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben.

Mose aber antwortete dem Volk: Fürchtet euch nicht! Steht und seht die 
Rettung des HERRN, die er euch heute bringen wird! Denn die Ägypter, 
die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen.

Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.

Und der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Befiehl den 
Söhnen Israel, dass sie aufbrechen!

Du aber erhebe deinen Stab und strecke deine Hand über das Meer aus und
spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer 
hineingehen!“

Im Buch Josua finden wir eine ähnliche Feststellung (Josua 10 : 12-14):

„Damals redete Josua zum HERRN, und zwar an dem Tag, als der HERR 
die Amoriter vor den Söhnen Israel dahingab, und sagte vor den Augen 
Israels: Sonne, stehe still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!

Da stand die Sonne still, und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an 
seinen Feinden gerächt hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jaschar? 
Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht 
unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang.
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Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der 
HERR so auf die Stimme eines Menschen gehört hätte; denn der HERR 
kämpfte für Israel.“

Es kommt mir noch eine andere Geschichte, die ich als erste in den 
Kinder-Bibelstunden kennen gelernt habe, in den Sinn.

Jetzt haben unsere Kinder großen Nutzen aus der Geschichte, und oft wird sie 
als eine Lektion für unsere Sprösslinge angewendet. 

In der Geschichte Davids und Goliats finden wir Elemente des Kampfes 
ebenfalls.

David wird von seinem Vater mit Proviant zu seinen Brüdern geschickt.

Israel befand sich während dieser Zeit im Krieg gegen die Philister und 
stationierte im Tal der Eichen.

Dort ging David hin. Als er an Ort und Stelle eintraf, trat gerade das Militär aus 
dem Lager in kriegerischer Ordnung heraus. 

Bald konnte David die Worte Goliats hören, der erneut aus den Reihen der 
Armee nur dazu heraustrat, um Israel zu verhöhnen.

Dies tat er schon 40 Tage und Nächte, wartend auf einen mutigen israelischen 
Kämpfer, der sich mit ihm messen konnte.

Trotz seines jungen Alters konnte David die Passivität und die Angst der 
israelischen Soldaten nicht verstehen, die der riesige Goliat auf sie ausgeübt 
hatte. 

In seinem täglichen Hirtendienst hatte er von Seiten der reißenden Tiere oft mit 
großen Gefahren zu tun. Jedoch hatte er keine Furcht oder Angst, denn er hatte 
sein Vertrauen in Gott.

Er wusste, dass er mit Gottes Hilfe sogar ein großes Tier überwältigen konnte.

Die Worte Goliats riefen bei David Empörung hervor. David beschließt nun,  
sich mit Goliat zu messen. Lasst uns an die Worte erinnern, die er vor dem 
Kampf ausgesprochen hat. In 1. Samuel 17 : 42-47 lesen wir:

„Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er 
noch jung war, und er war rötlich und schön von Aussehen.

Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit 
Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen 
Göttern.
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Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den 
Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe!

Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, 
Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des 
HERRN der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du 
verhöhnt hast.

Heute wird der HERR dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich 
erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der 
Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden 
Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen 
Gott hat.

Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der HERR nicht durch 
Schwert oder Speer rettet. Denn des HERRN ist der Kampf, und er wird 
euch in unsere Hand geben!“

Lasst uns zu einer anderen späteren Geschichte übergehen, die den jüdischen 
König Hiskia betraf.

In 2. Chroniker 31 : 20-21 finden wir eine positive Charakteristik des Königs 
Hiskias:

„So machte es Hiskia in ganz Juda.

Und er tat, was gut und recht und treu war vor dem HERRN, seinem 
Gott.

Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz 
und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem 
Herzen; und er hatte Gelingen.“

In dem folgenden Kapitel hingegen, Kapitel 32, finden wir die Beschreibung 
über die assyrische Invasion durch Sanherib. 

Sie fand im 14. Jahr der Regierung Hiskias statt. Auf Grund der Nachricht, dass 
Sanherib mit dem Vorhaben, Jerusalem einzunehmen, heranzog, hat Hiskia sich 
dementsprechend zur Verteidigung seines Landes vorbereitet. Darüber lesen wir 
in 2. Chroniker 32 : 5:

„Und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, 
wieder auf und errichtete auf ihr Türme und baute die andere Mauer 
außerhalb und befestigte den Millo der Stadt Davids; und er fertigte 
Waffen in Menge an und Schilde.“
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Das Heerlager des assyrischen Königs Sanherib stationierte in Lakisch. Von dort
hatte er seine Boten ausgesandt, die die Isareliten zum Kampf entmutigen und 
zum Sich - Ergeben neigen sollten.

Lasst uns beachten, welcher Worte sich die Boten laut bedienten. 2. Könige 18 : 
19-22 und 2. Chroniker 32 : 13-18:

„Und der Rabschake sagte zu ihnen: Sagt doch zu Hiskia: So spricht der 
große König, der König von Assur: Was ist das für ein Vertrauen, mit dem 
du vertraust?

Du sagst: Fürwahr, ein bloßes Wort ist schon Rat und Macht zum Krieg. 
Nun, auf wen vertraust du, dass du dich gegen mich empört hast?

Nun, siehe, du vertraust auf diesen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der 
jedem, der sich auf ihn stützt, in seine Hand dringt und sie durchbohrt. So 
ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die auf ihn vertrauen.

Wenn ihr aber zu mir sagt: Auf den HERRN, unseren Gott, vertrauen wir! 
— ist er es nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat, als er zu 
Juda und zu Jerusalem sagte: Vor diesem Altar in Jerusalem sollt ihr euch 
niederwerfen?“

Und 2. Chroniker 32 : 13-18: 

„Erkennt ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern der Länder 
getan haben? Konnten etwa die Götter der Nationen der Länder ihr Land 
aus meiner Hand retten?

Wer ist unter allen Göttern dieser Nationen, an denen meine Väter den 
Bann vollstreckt haben, der sein Volk aus meiner Hand hat retten können, 
so dass euer Gott euch aus meiner Hand retten könnte?

Und nun, lasst euch von Hiskia nicht täuschen und lasst euch nicht auf diese
Weise verführen! Glaubt ihm nicht! Denn kein Gott irgendeiner Nation 
oder irgendeines Königreiches hat sein Volk aus meiner Hand und aus der 
Hand meiner Väter retten können. Wie viel weniger wird euer Gott euch 
aus meiner Hand retten!

Und noch mehr redeten seine Knechte gegen Gott, den HERRN, und gegen 
seinen Knecht Hiskia.

Auch schrieb er einen Brief, um den HERRN, den Gott Israels, zu 
verhöhnen und gegen ihn zu reden, indem er behauptete: Wie die Götter 
der Nationen der Länder, die ihr Volk nicht aus meiner Hand gerettet 
haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht aus meiner Hand 
retten.
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Und sie riefen dem Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war, mit lauter 
Stimme auf Judäisch zu, um sie zu schrecken und bestürzt zu machen, 
damit sie die Stadt einnehmen könnten.“

Wir erinnern uns, dass sich auf die Reden der Boten kein Effekt einstellte, den 
sie eigentlich erwartet hatten, hauptsächlich auf Grund der Hilfe des Propheten 
Jesaja und selbst von Hiskia. Diese  beteten eifrig zum Schöpfer um Hilfe, um 
Rettung und um eine Genugtuung auf die Worte Sanheribs.

Die Antwort Gottes auf die Worte der Boten Sanheribs finden wir in 2. Könige 
19 : 21-23, 28, 32-34:

21„Dies ist das Wort, das der HERR über ihn geredet hat:

Es verachtet dich, es verspottet dich die Jungfrau, die Tochter Zion; 
die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt hinter dir her.

22Wen hast du gehöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? 
Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet!

23Durch deine Boten hast du den Herrn verhöhnt und hast gesagt: Mit der 
Menge meiner Wagen habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das äußerste 
Ende des Libanon; und ich haue den Hochwald seiner Zedern um, die 
Auslese seiner Wacholderbäume, und ich komme in seine fernste Herberge,
in das Dickicht seines Baumbestandes...

28Wegen deines Tobens gegen mich und weil dein Übermut in meine Ohren
heraufgekommen ist, werde ich meinen Ring in deine Nase legen und 
meinen Zaum an deine Lippen und werde dich zurückführen auf dem Weg,
auf dem du gekommen bist...

32Darum, so spricht der HERR über den König von Assur: Er wird nicht 
in diese Stadt kommen, und er wird keinen Pfeil hineinschießen und ihr 
nicht mit dem Schild entgegentreten und wird keinen Wall gegen sie 
aufschütten.

33Auf dem Weg, den er gekommen ist, auf ihm wird er zurückkehren und 
wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der HERR.

34Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen 
und um meines Knechtes David willen.“

Einige Stunden später, nach der durch Jesaja erwähnten Antwort Gottes, löscht 
der Engel des Herrn im Heerlager Assyriens von 185 000 Soldaten das Leben  
aus. 

Sanherib hatte keine andere Wahl, als nur das Lager abzubauen und in sein Land
zurückzukehren.
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Nicht lange Zeit danach erschlugen ihn seine eigenen Söhne, während er sich im
Tempel vor Nischrecha, seinem Götzen, verbeugte.

Welche Lehre empfangen wir aus den angeführten Beispielen des Alten 
Testaments?

In allen diesen Beispielen wiederholt sich das Motiv, dass der Kampf dem Herrn
gehört.

Das Neue Testament enthält ähnliche Lehren.

Aus den Worten des Evangeliums erkennen wir Jesu neues Gebot der Liebe.

In Übereinstimmung mit diesem Gebot, wie wir in Lukas 6 : 27-31, 35-36 lesen,
sollten wir jedes Unrecht und jeden Verlust ohne Kampf mit Vergebung 
annehmen. Lasst uns die Worte des Evangelisten lesen:

„27Aber euch, die ihr hört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die 
euch hassen;

28segnet, die euch fluchen; betet für die, die euch beleidigen!

29Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar; und dem,
der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht!

30Gib jedem, der dich bittet; und von dem, der dir das Deine nimmt, 
fordere es nicht zurück! 

31Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso ...

35Doch liebt eure Feinde, und tut Gutes, und leiht, ohne etwas wieder zu 
erhoffen! Und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des 
Höchsten sein; denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.

36Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

An ein anderes Beispiel erinnern wir uns, das wir durch die Ereignisse noch 
frisch im Gedächtnis haben.

Nach dem Abendmahl begab sich Jesus mit seinen Jüngern in den Garten 
Gethsemane. Dort betete der Meister eifrig und sprach mit seinem Vater, und 
dort fand er seine Jünger schlafend vor trotz seiner vorhergehenden Bitte, mit 
ihm zu wachen.

Gleich danach kommt Judas mit der ihn begleitenden Gruppe, mit Schwertern 
und Stöcken bewaffnet.

Judas verrät den Meister mit einem Kuss.
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Petrus hingegen nimmt sich vor, Jesus zu verteidigen, greift ein Schwert und 
haut dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr ab.

Wir erinnern uns an die Worte Jesu, als er Petri Tat beurteilte. Wir wollen 
Matthäus 26 : 52 durchlesen:

„Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort! Denn 
alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen.“

Liebe Geschwister, es stellt sich die Frage:

Wenn Altes wie Neues Testament  deutlich lehren, dass man den Kampf nicht 
selbst vornehmen soll, weil der Kampf Gott gehört, warum hat dann der Apostel
Paulus in unserem Thema - Vers empfohlen, die Waffenrüstung Gottes 
anzulegen? 

Bedeutete es, dass der Apostel zu diesem Thema eine andere Meinung hatte?

Lasst uns zurückkehren und noch einmal die Anfangsworte des Apostels aus 
Epheser 6 : 11-12 durchlesen:

„Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des 
Teufels bestehen könnt!

Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, 
gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.“

Diese Worte erklären uns deutlich den Grund seiner Empfehlung, die ganze 
Waffenrüstung Gottes anzulegen.

Es soll zu unserer Hilfe im Kampf gegen die Hinterhältigkeiten des Teufels sein.

Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass die Worte des Apostels diejenigen 
betreffen, die durch ihre Taufe im Wasser ihre Wahl, dem Herrn zu dienen, 
gezeigt haben. Sie offenbarten ihr Verlangen, in des Herrn Fußstapfen zu gehen.

Wir erkennen die Aktualität  hier auch für uns. Aus der Empfehlung des Apostel
Paulus sollten wir ebenfalls Nutzen ziehen.

Lasst uns kurz überlegen, was und welche Hinterhalte es durch den Teufel gibt:

Der Vers 12 benennt sie als die überirdischen Mächte, Gewalten und 
Weltbeherrscher dieser Welt der Finsternis mit den Geistern der Bosheit.

Es ist in Übereinstimmung mit der Aufzeichnung des Apostel Petrus aus 1. 
Petrus 5 : 8, wo wir lesen: „Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der 
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Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen
kann.“

Ein kurzer Abschnitt aus „Straz“, aus dem Jahr 1995, gibt zu diesem Vers einen 
entsprechenden Kommentar wieder:

„Obiger Vers erinnert uns daran, dass wir als Christen von drei Seiten aus 
durch Attacken gefährdet sind.

Diese drei sind, wenngleich auch unterschiedlich in sich, doch miteinander als 
Feinde wirksam,- nämlich die Welt, das Fleisch und Satan.

Das bedeutet nicht, dass jede auf uns zukommende Schwierigkeit oder 
Versuchung von Satan kommt.

Erinnern wir uns an die Worte des Apostels: „... Ein jeder aber wird versucht, 
wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird.“ – Jakobus 
1 : 13-14

Solche Versuchungen kommen also aus dem Fleisch heraus, denn wir sind 
Glieder des gefallenen Menschengeschlechts, dessen Schwachheit und 
Unvollkommenheit  durch die 6000 Jahre anwuchsen und sich vertieft haben.

Zu unserem größten Feind sollten wir unsere zum Egoismus und zur Sünde 
neigenden, vererbten Schwachheiten rechnen.

Die ganze Welt ist so degradiert und wird durch den Geist des Egoismus 
beherrscht; sie ist gewissermaßen, wenn auch unbewusst, ein Werkzeug Satans, 
welcher in den Herzen der Kinder des Unglaubens wirkt (Epheser 2 : 2).

Die Welt ist uns darum Feind und Versucher geworden, weil wir als Kirche 
„neu geboren“, d.h. zu neuen Hoffnungen, Bestrebungen und neuer Würde 
gezeugt worden sind, die völlig anders ist, als die, welche die Welt besitzt.

Wir sind vom heiligen Geist gezeugt worden und neigen zu den himmlischen, 
den geistigen Dingen, die in Harmonie mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, 
Wahrheit und Liebe sind.

Auf diese Weise sind nur unsere Herzen verändert worden. Unsere Leiber 
jedoch sind immer noch in größerer Harmonie mit der Welt, statt mit der im 
Herzen gegründeten neuen Ordnung der Dinge, dem neuen Willen, aus Gnade 
und Wahrheit durch Christus. 

Doch wenn die dem Herrn Geweihten mit der Welt, dessen Worten, Schriften 
und dem allgemeinen Geist in Berührung kommen, bemerken sie, dass, obwohl 
ihre Herzen Gott und seinen Verheißungen und dem Geist der Gerechtigkeit, 
Liebe und Wahrheit treu sind, ihren Leibern doch das gefällt, was der Welt 
gehört, dass sie ihre Ansichten, Argumente und Annehmlichkeiten innehaben.
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Aus diesem Grund sollte sich der Christ der Sünde, seinen fleischlichen 
Begierden und Neigungen, sowie der mit Sünde gekennzeichneten Welt und 
ihrer verkehrten Fleischeslust gegenüber, als tot rechnen.

Der Apostel erklärt, dass die „Neue Schöpfung“ und der neue Wille ständig 
gegen die alte Schöpfung - das Fleisch und alle seine Neigungen - kämpft.

„Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das 
Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt....“ Galater 5 : 17

Sogar der fortgeschrittene Christ, dem schon gelungen ist, solch einen Zustand 
zu erreichen, dass er sein Fleisch, seinen Willen, als tot und begraben hält, 
muss ständig wachen, dass sie nicht wieder aufleben und zu herrschen 
beginnen.

Deshalb hat der Apostel folgende Methode angewandt: 

„... ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn  [ töte ihn, gebe ihn völlig der 
neuen Gesinnung hin], auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, 
selbst verwerflich werde.“ 1. Korinther 9 : 27

Das „Halten des Fleisches in der Knechtschaft“, das ständige Wachen darüber,
dass es nicht wieder zu dominieren beginnt, ist für jene, die Überwinder sein 
wollen, ein Notwendigkeit.

Der wahre Sieg ist nun, sich von der neuen Gesinnung und dem neuen Willen 
leiten zu lassen und einen starken und heiligen Charakter zu entwickeln.

Die dritte Quelle der Versuchung im Leben des Christen ist Satan, unser Feind, 
stark wie ein Löwe, und ständig wachsam.

Er ist es, nach den Worten des Apostels, der stets versucht jede Gelegenheit 
gegen uns auszunutzen, um uns zu verschlingen und ins Unglück zu stürzen.

Er wartet geduldig und stellt der „Neuen Schöpfung“ immer neue Schlingen. Er
benutzt seine verblendeten Knechte, dass sie uns anlocken, hineinziehen und 
anstoßen, dem alten Willen nachzugeben. Die Folge davon ist, dass sie uns 
dadurch von dem „Guten Hirten“ abziehen und uns seinem Wort gegenüber 
gleichgültiger machen wollen. 

Der Herr gestattet dem Satan solch ein Wirken bis zum Beginn des Millenniums,
wenn er seine große Macht gebraucht  und ihn bindet, auf dass er nicht mehr 
die Nationen verführen kann.

Daraus kann man schließen, dass diese Freiheit in der Handlung des Feindes  
dem Volk Gottes gegenüber gezielt ist.
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Er hätte, so glauben wir, im Gegenteil gleich gebunden und zurückgehalten 
werden können von seiner Attacke gegen uns.

Wenn auch der Satan mit einem brüllenden Löwen verglichen wird, ist er 
aufmerksam und attackiert niemals mit einem Brüllen, sondern schleicht sich 
unbemerkt von einer am wenigsten erwarteten Seite heran, um uns zu 
verschlingen, uns zu überwinden, unser geistiges Leben zunichte zu machen und
uns den Glauben an den Herrn zu rauben.

Der Apostel sagt, dass man die subtilen Hinterhalte des Feindes erwarten sollte 
unter den Menschen, die er als seine Werkzeuge benutzt.

Dieser Gedanke ist in den Worten enthalten, dass jener Feind in den Herzen der
Kinder des Unglaubens – des Ungehorsams – wirksam ist.

Je näher sie der Gemeinschaft der Herde des Herrn sind, mit umso größerem 
Wohlgefallen versucht sie der Feind zu benutzen und umso größeren Dienst 
können sie ihm erweisen. 

Deshalb sagte der Apostel, dass Satan, indem er versucht, sich als Gesandter 
Gottes und nicht als Bote der Finsternis, des Irrtums und großer Sünde 
darzustellen,  als Engel des Lichts erscheint, wissend, dass solche Wirksamkeit 
die Kinder des Lichts erschrecken würde und sie sich dadurch nicht in die 
Schlinge locken lassen würden.

Darum nimmt er eher das Wesen eines Engels des Lichts an, einem Boten der 
Gnade und Wahrheit Gottes.

Seine Art und Weise und seine Gedanken sind uns aber nicht unbekannt, weil 
wir sehen, dass er all die Jahrhunderte nicht nur das Heidentum, sondern auch 
die christlichen, religiösen Systeme zur Verführung und Versklavung des Volkes 
Gottes benutzt hat.

Wir können sicher sein, dass er im Mittelalter bei der Formulierung der 
Glaubenssätze zugegen war und durch verschiedene Werkzeuge in der Bildung 
der verschiedenen lästerlichen Lehren und Dogmen, die Gottes Charakter und 
Plan entehrten, sehr wirksam war, indem er in den Menschen eine Überzeugung
befestigte, dass diese Lehren wahrhaftig aus dem Wort Gottes kämen.

Auf diese Weise hat Satan eine große Verwirrung in die Wahrheit gebracht und 
in bedeutsamen Maße das Volk Gottes von der Einnahme der Milch aus dem 
Wort Gottes zurückgehalten, wie auch von der festen Speise, wodurch der 
Wachstum und das Heranreifen in Christus behindert wurde.“

Lasst uns jetzt die Element der Waffenrüstung Gottes anschauen. Wir lesen 
weiter die Worte des Apostel Paulus aus Epheser 6 : 13-17:
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„Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen 
Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben 
könnt!

So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem 
Brustpanzer der Gerechtigkeit

und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des 
Evangeliums des Friedens!

Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen 
Pfeile des Bösen auslöschen könnt!

Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes
Wort!“

Zu unserer besseren Vorstellung habe ich eine kleine Skizze angefertigt, die uns 
bei der Besprechung der einzelnen Elemente der Waffenrüstung behilflich sein 
wird.

Die Waffenrüstung musste eine große Widerstandfähigkeit und Beständigkeit 
gegen Einschläge aufweisen. Darum war das Material und die Qualität ihrer 
Herstellung sehr wichtig.

Beim Zitieren des vorigen Beispiels über den Kampf Davids gegen Goliat sah 
die Waffenrüstung des Philisters folgendermaßen aus (1. Samuel 17 : 5-7):

„Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem 
Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5 000 Schekel 
Bronze.

Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes 
Kurzschwert auf seiner Schulter.

Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze 
seines Speeres wog sechshundert Schekel Eisen. Und der Schildträger ging 
vor ihm her.“

Mit ähnlicher Beständigkeit, Härte und vollkommenem Material zeichnet sich 
die durch Paulus beschriebene Waffenrüstung Gottes aus.

Gebaut ist sie auf der Wahrheit, Gerechtigkeit, auf Glauben, Heil, Gottes Wort 
und der Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums des Friedens.

Der Gurt der Wahrheit ist das vom Apostel erste erwähnte Element.
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In Johannes 14 finden wir die bekannten Worte Jesu: „...Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu dem Vater als nur durch 
mich.“

Ja, das ist die Lehre, die Jesus verkündigte. Sein vollkommenes Verhalten, sein 
Wort ist für uns die Wahrheit. 

Es ist das Erkennen des Meisters und seines Vaters. Johannes erwähnt ebenfalls 
in Kapitel 8 : 31-32: „...wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr 
wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.“

Lasst uns dazu den Manna-Kommentar vom 20. März durchlesen:

„Göttliche Wahrheit kann nicht anders als nur durch die von Gott bestimmten 
Kanäle erlangt werden; und diese Kanäle sind der Herr und die Apostel und 
Propheten. In seinem Wort bleiben heißt, in der Lehre bleiben, die seine 
inspirierten Schriften enthalten, sie studieren, darüber sinnen, unentwegt ihnen 
vertrauen und unsere Charaktere getreulich danach bilden. Wenn wir so als 
ernste und aufrichtige Jünger im Wort des Herrn bleiben, so werden wir 
gewisslich ´die Wahrheit erkennen´ und werden ´im Glauben gegründet´ 
werden, fähig, `Rechenschaft zu geben wegen der Hoffnung, die in uns ist´ und 
´ernstlich für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen´, den 
guten Kampf zu kämpfen, das gute Bekenntnis abzulegen und Drangsale zu 
leiden als gute Streiter Jesu Christi, bis zum Ende unseres Laufes.“

Das nächste Element der Waffenrüstung Gottes ist der Panzer der Gerechtigkeit.

Die Wahrheit zu erkennen verändert unseren Wandel, und unsere Wünsche 
wechseln von den irdischen zu den geistigen über.

Es ist die Angelegenheit unserer Herzen, die dann verlangen, näher bei dem 
Meister und seiner Lehre zu sein.

Bemerken wir, dass der Panzer den mittleren Teil des Leibes des Soldaten 
schützte. Er schützte seine wichtigsten Organe, vor allem das Herz.

Damit das Herz die richtigen Gefühle entwickeln kann, benötigt es ein 
deutliches Beispiel, welches die Gerechtigkeit Gottes ist.

In Psalm 15 : 1-2 lesen wir: „Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf
wohnen auf deinem heiligen Berg? Der rechtschaffen wandelt und 
Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen.“

Als Kämpfer Christi sollten wir uns durch die Gerechtigkeit unterscheiden, die 
wir lieben, wie wir darüber in Psalm 89 : 15 lesen: „Gerechtigkeit und Recht 
sind deines Thrones Grundfeste. Gnade und Treue gehen vor deinem 
Angesicht her.“
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Ähnlich müssen auch wir uns durch das Begehren nach dem Besitz der 
Gerechtigkeit auszeichnen.

In Matthäus 5 : 6 steht geschrieben: „Glückselig, die nach Gerechtigkeit 
hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden.“

Gerechtigkeit sollte uns wie die Speise dem Hungrigen und der Trank dem 
Durstigen sein.

Der Apostel Paulus erwähnt im Philipperbrief 4 : 8: „...was gerecht ist ... dieses
erwägt.“ 

Der Mannakommentar vom 3. März erklärt die Tiefe des Verses so:

„Wir dürfen unseren Gedanken nicht gestatten, Richtungen zu verfolgen, die auf
Ungerechtigkeit hinauslaufen, und wir müssen lernen, diesen Prüfstein der 
Gerechtigkeit bei allen unseren Gedanken, Worten und Handlungen 
anzuwenden. Gleichzeitig haben wir zu lernen, das Betragen anderer von einem 
anderen Standpunkt aus zu beurteilen – nämlich, soweit vernünftigerweise 
möglich, von dem Standpunkt der Barmherzigkeit, der Vergebung, des 
Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft. Doch wir können nicht zu sorgfältig in der
Beurteilung eines jeden unserer Gedanken sein, eines jeden Planes, dem wir 
nachsinnen, damit die Richtschnur der Gerechtigkeit von uns in keiner Weise 
mit der Zustimmung unserer Herzen verletzt wird.“

Als folgendes Element der Waffenrüstung Gottes wird vom Apostel das 
Schuhwerk erwähnt.

Sandalen waren die täglich genutzten Schuhe der Soldaten, aber auch aller 
Israeliten in ihrem privaten Leben.

Diese Art der Schuhe haben in guter und wirksamer Weise die Wanderungen 
erleichtert. Sie gaben Schutz und sicherten wirkungsvoll die Füße vor 
Verletzungen durch scharfe Steine und vor Schlangenbissen.

Ähnlich sind auch die Kämpfer Christi jene, welche den schmalen Pilgerweg 
voller Steine und herausragenden Wurzeln gewählt haben. Sie bedürfen Schutz 
für ihre Füße.

Ja, dass ihre Wanderung auf diesem schwierigen, schmalen Weg etwas leichter 
werde.

Zudem aber auch, damit sie sich schneller mit dem Evangelium auf ihren Lippen
beeilen und zu allen, die es gerne hören möchten, durchdringen.

Mögen wir zu denen hinzugerechnet werden, von denen der Prophet Jesaja in 
Jesaja 52 : 7 erwähnt:
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„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der [frohe] Botschaft 
bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil 
verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König.“

Gehen wir jetzt zum folgenden Element der Waffenrüstung über – dem Schild 
des Glaubens. Gemäß Lexikon „ist das Schild das schützende Teil der 
Waffenrüstung, gefertigt aus Holz, Rinde, Weide oder Leder und im Laufe der 
Zeit mit Holz und Leder überzogen. Oft mit Metall oder Leder beschlagen, 
später auch ganz aus Metall und gegenwärtig sogar aus Kunststoff gefertigt.“

Die Aufgabe des Schildes war der Schutz des Soldaten vor einem Schlag aus 
kurzer Distanz, z.B. vor einem Schlag mit dem Schwert oder aus langer Distanz,
vor einem Geschoss aus der Ferne. Ähnlich ist der Kämpfer Christi während 
seiner Pilgerschaft durch ein Geschoss des Feindes oder durch einen Schlag des 
Schwertes gefährdet. 

Er bedarf ebenso des Schutzes. Der Apostel erwähnt, dass dieser Schutz unser 
Glaube ist.

Wir kennen die Definition des Glaubens aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11 : 1:

„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein 
Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.“

Glaube muss unabhängig von der Situation stehen.

Mehr zu diesem Thema lesen wir im Mannakommentar vom 25. April:

„´Dir geschehe nach deinem Glauben.´ Das scheint des Herrn Handlungsweise 
mit allen seinen Jüngern vom Anfang bis zum Ende ihrer christlichen Laufbahn 
und Erfahrung zu sein. Glauben, wenn es scheint, als beachte er uns nicht; 
Glauben, wenn es uns gut zu gehen scheint in unseren geistlichen und zeitlichen 
Angelegenheiten; und gleich starken Glauben, wenn alle Strömungen und 
Mächte gegen uns zu sein scheinen. Der Sieg, der die Welt überwindet, ist der 
Glaube, der fähig ist, in allen Verhältnissen zum Herrn aufzublicken mit 
absolutem Vertrauen auf seine Güte und Treue, eingedenk dessen, dass nach 
seiner Verheißung uns schließlich alles zum Guten dienen muss, weil wir sein 
Volk sind.“

Nur wahrhaftig und fest gegründeter Glaube wird uns vor allem Irrtum und 
jedem Geschoss des Bösen schützend bewahren.

Wenn wir einen tiefen Glauben besitzen, dann vermögen wir erkennen und 
unterscheiden, was von dem Herrn und was sündig, also vom Feind kommend, 
ist.

Wir erinnern uns der Worte aus Hebräer 11 : 6:
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„Ohne Glauben aber ist es unmöglich, (ihm) wohlzugefallen; denn wer Gott
naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein 
wird.“

Der Mannakommentar vom 5. Juni sagt dazu:

„Nichts lässt den Christen seinen Widersachern gegenüber in einem 
unvorteilhafteren Lichte erschienen, als wenn er, sei es auch nur 
vorübergehend, den Anker seines Glaubens fahren lässt. Ein Augenblick genügt,
um Dunkelheit hereinbrechen zu lassen, so dass er den Lichtglanz des Antlitzes 
des Vaters nicht sehen kann, denn ´ohne Glauben ist es unmöglich, Gott 
wohlzugefallen´; während er den Anker wieder zu ergreifen sucht, stürmen die 
Mächte der Finsternis ungestüm mit Furcht und Zweifeln auf ihn ein, die 
gewöhnlich seine menschlichen Unvollkommenheiten betreffen, welche, was er 
sich stets vor Augen halten sollte, durch das Kleid der Gerechtigkeit Christi 
bedeckt sind. Wenn der Friede Gottes in unseren Herzen regieren soll, so dürfen
wir nie den Anker fahren lassen, noch auch dem Satan gestatten, uns zu 
überwinden, indem er uns den Mut raubt. Die Sprache unserer Herzen sollte 
stets sein: ´Selbst wenn er mich tötete, will ich auf ihn vertrauen.´“

Im 17. Vers des 6. Kapitels aus dem Epheserbrief erkennen wir die letzten zwei 
Elemente der Waffenrüstung Gottes. Es sind der Helm des Heils und das 
Schwert des Geistes.

Gemäß dem Lexikon ist der Helm ein verbesserter Helm oder Kopfschutz mit 
angeknüpfter profilierten Platte, die eine schützende Funktion für das Gesicht 
hat. 

Man sollte daran denken:  der Helm zusammen mit der beweglichen 
Schutzplatte, dem Visier, macht erst den ganzen Helm aus, und nicht das Visier, 
die Schutzplatte, allein.

Der Helm mit dem Visier hatte die Form einer Glocke, damit die Schläge eines 
Schwertes oder einer anderen Waffe vom Helm besser abrutschen konnten. Das 
wurde durch einen Kegel oder ein Grad ermöglicht, das durch die Mitte verlief.

Das Visier (der bewegliche Gesichtsschutz) war so profiliert, dass die Stöße und
besonders Tritte einfacher abrutschen konnten.

Apostel Paulus erinnert, dass der Helm des Kämpfers Christi das Heil ist.

Die Aufgabe des Helms ist es, den Kopf und das Gesicht des Kämpfers zu 
schützen.

Wir können sagen, dass es zugleich der Schutz des Gehirns ist, denn das Gehirn 
war ebenfalls mit den vorher erwähnten Körperteilen stark gefährdet.
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Das Heil sollte der Hauptgedanke des Kämpfers Christi sein, wie auch die 
Worte des Apostel Paulus aus Kolosser 3 : 1-2 übereinstimmen: „Wenn ihr nun
mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! Sinnt auf das, was droben ist, 
nicht auf das, was auf der Erde ist.“

Noch viel deutlicher erklärt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5 : 8:“Wir 
aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem 
Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm der Hoffnung des 
Heils.“

Der Kommentar aus dem Herald von 2009 gibt den Helm so wieder: „... Der 
Helm ist als Hoffnung des Heils in der heiligen Schrift beschrieben und ist 
offenbart durch die Wirksamkeit des heiligen Geistes.“

Bruder Russell hieß den Helm „das intellektuelle Anerkennen Gottes Planes und
der Verheißungen. Er erklärte auch die ungewöhnlichen Nützlichkeiten des 
Aufsetzen des Helms des Heils, wie folgt:

„Dank sei Gott für die wunderbare Waffenrüstung seines Wortes, aus dem wir
den  Helm  des  Heils  entnehmen,  d.h.  das  Wissen,  welches  uns  vor  den
Täuschungen  und  der  Ignoranz,  sowie  vor  dem  Einfluss  der  Wirkung  des
Feindes schützt.

Der  Helm  des  Heils  bedeutet  das  Verstehen  Gottes  Planes,  die  geistige
Hoffnung, die für alle Jünger Christi  vorgesehen ist,  und alle Hinweise und
Verheißungen, die für die Nachfolger des Herrn zur Erlangung ihrer geistigen
Belohnung nützlich sind.

‚Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung,
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch
Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet’ (2. Timotheus 3 : 16,17).“

Der  zweite  Teil  des  schon  erwähnten  17.Verses  aus  dem  6.  Kapitel  des
Epheserbriefes  spricht  von  dem  letzten  Element  der  Waffenrüstung,  dem
Schwert des Geistes.

Als Waffe des gewöhnlichen Soldaten diente es eher als Angreiferwaffe.

Im Fall des Schwertes des Geistes erinnert der Apostel daran, dass es das Wort
Gottes ist.

Die Charakteristik dieser Waffe ist es, dass sie zweischneidig ist. Der geistige
Aspekt dieser Charakteristik zeigt die Aufteilung des Wortes Gottes in das Alte
und Neue Testament.

Beide Testamente bilden die Verteidigungswaffe des Kämpfers Christi.
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Wir denken daran, auf welche Weise der Herr Jesus während der Versuchung
durch Satan in der Wüste kämpfte.

Der Meister bediente sich eben dieses Wortes durch die Aufzeichnungen des
Alten Testamentes.

Ähnlich ist auch uns diese Nutzungsform zur Verteidigung im Kampf gegen den
Feind gegeben.

Im Hebräerbrief 4 : 12-13 haben wir eine wichtige Gewissheit:

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes 
zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele 
und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der 
Gedanken und Gesinnungen des Herzens; und kein Geschöpf ist vor ihm 
unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit 
dem wir es zu tun haben.“

Wenn Ihr jetzt, Geschwister, auf die Anschauungs-Skizze schaut, haben wir 
schon alle Elemente der Waffenrüstung Gottes besprochen.

Doch wenn wir auf die Aufzeichnung des Apostels Paulus im Epheserbrief 
blicken, bemerken wir, dass er mit der Beschreibung nicht endet.

Lasst uns noch den 18. Vers durchlesen:

„Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet 
hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen.“

Der Apostel Paulus lenkt unsere Aufmerksamkeit auf den Aspekt des Gebets. 
Für einen Kämpfer Christi ist es der wahre Kontakt mit Gott.

Der Mannakommentar vom 27. November erinnert:

„Der Geist des Gebetes sollte bei uns in allem, was wir sagen und tun, zum 
Ausdruck kommen; das heißt, unsere Herzen sollten sich beständig zum Herrn 
um Leitung in allen Dingen des Lebens wenden, damit wir alles, was unsere 
Hände zu tun finden, mit unserer Kraft tun, und zwar so, wie es ihm 
wohlgefällig ist, damit wir von ihm vor der Versuchung bewahrt werden, welche
unsere Kraft sonst übersteigen würde, und damit er uns endlich ganz erlöse von 
dem Bösen und uns einen Platz in seinem Reich gebe. Brüder und Schwestern, 
lasst uns immer mehr der Worte des Herrn gedenken und sie in die Praxis 
umsetzen: ´Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung hineinkommt.´“

Lasst  uns die  heutige Betrachtung zusammenfassen.  Ich wollte,  dass  uns die
heutigen  Worte  gemeinsam  an  die  Wichtigkeit  erinnern,  die  Waffenrüstung
Gottes zu besitzen.
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Wir bemerken, wenn der Apostel Paulus von dieser Waffenrüstung spricht, dass
er sie völlig vollkommen darstellt.

Ob man noch in den irdischen Armeen diese Form der Rüstung nutzt? Nein,
denn sie ist mit der Zeit durch die Erfindung des Pulvers verdrängt worden.

Im  Angesicht  der  Kugeln  und  Geschosse  der  Feuerwaffen  hat  sie  ihre
verteidigende Rolle verloren und unbrauchbar geworden.

Im Fall der heute beschriebenen und besprochenen geistigen Waffenrüstung ist
es anders. Sie ist zeitlos und ewig.

Es gibt keine Form der Geschosse, die sie überwältigen könnte.

Es gibt einen wichtigen Aspekt, an den jeder Kämpfer Christi denken sollte.

Der Apostel Paulus erinnert: „nehmet die ganze Waffenrüstung Gottes.“

Nur wenn wir die ganze Waffenrüstung anziehen, sind wir wirklich sicher und
widerstandsfähig gegen das Wirken des Feindes geschützt.

Stellen wir uns den Soldaten vor, der sich in den Kampf begibt mit einer nicht
kompletten Waffenrüstung.

Er muss also erwarten, dass der Feind die nicht bedeckte Stelle seines Körpers
angreifen wird.

Ähnlich wartet darauf nur unser geistiger Feind, dass der Helm abgenommen
wird und er zugleich seine Geschosse des bösen darauf zielt.

Lasst uns sehr auf die Vollständigkeit der Waffenrüstung achten und mutig ohne
Angst  kämpfen,  wie das andere edle Männer taten, die in der  Bibel  erwähnt
worden sind.

Ja, dass wir so antworten könnten, wie die drei Jünglinge aus dem Buch Daniel
es taten, Daniel 3 : 17,18:

„Ob  unser  Gott,  dem  wir  dienen,  uns  retten  kann  -  sowohl  aus  dem
brennenden Feuerofen als  auch aus  deiner  Hand,  o  König,  wird er  uns
retten – oder ob nicht; es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen
Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt
hast, nicht niederwerfen werden.“

Amen
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	„Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk.“

