
24.10.2021 - Epheser 6,10-17 Das Leben ist kein Spaziergang 
 
Liebe Gemeinde, 
im Herbst jetzt wieder die Vorbereitungen für den Winter: die Gartenbank reinholen, einölen, 
damit das Holz wieder schön glatt wird, Zimmerpflanzen aus dem Sommerquartier holen, 
Regentonne leeren, damit der Frost sie nicht sprengt… 
Aber wer schaut nach uns Menschen? Wer schaut, ob ich noch in Ordnung bin, ob ich Pflege 
brauche, wer kümmert sich um mich? Wer fragt mich „Wie geht es dir? Du siehst müde aus!?“  
Bekommt ein Mensch erst Pflege, wenn er gar nicht mehr kann? Wenn er zusammenbricht? Ich 
hoffe, jeder von uns hat mindestens einen Menschen, dem er wichtiger ist als eine Gartenbank 
oder die Zimmerpflanze…    
Wichtig scheint mir auch die Frage: Kümmere ich mich genügend um mich?   
Aus der Bibel wissen wir, dass sich auch Gott um uns kümmert! Ihm sind wir wichtig, nicht nur 
wegen des Materialwertes – Gott liebt die Welt! Nicht nur als Werkzeug, so wie man seinen 
Spaten sauber macht, bevor man ihn wieder an den Haken hängt – wir sind nicht nur Werkzeuge, 
sondern Gottes geliebte Kinder!  
Aber unsere Umwelt denkt anders: Wenn wir nicht aufpassen, werden wir ausgeplündert: uns 
wird Zeit geraubt – durch lästige Emails etwa; uns werden Nerven geraubt, Freude gestohlen, 
der Wert abgesprochen…  
Das klingt nach Kampf!  
 
Um uns wird gekämpft! Zwei gegensätzliche Mächte kämpfen um uns! Deswegen müsste man 
stark werden, innerlich und äußerlich: So wie früher Ritter eine Rüstung trugen: etwas von 
außen, das schützt. Paulus sprach von der Waffenrüstung - wie bei einem römischen Legionär:  
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 im 
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. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag 
Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.  
So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, bereit, einzutreten für das Evangelium des 
Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen 
könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, welches ist das Wort Gottes.  
 
Ein kämpferischer Text! Ist das Leben so ein Kampf? Paulus sagt, dass wir mit einer geistigen 
Kraft zu kämpfen haben: dem Teufel und seinen Dämonen. Wir Menschen stehen in diesem 
Kampffeld drin: Gott kämpft um uns, und auch der Teufel kämpft um uns.  
 
Glauben Sie an den Teufel?  
Ich glaube nicht an den Teufel - aber ich rechne mit ihm! (Glauben ist Vertrauen, das tue ich 
nicht, aber) ich glaube, dass er ein realer Gegner ist. Dass es eine gute starke Macht gibt: Gott, 
aber auch eine böse starke Macht – den Teufel!   
Und beide haben ihre Helfer: Der Teufel hat seine Dämonen, Gott seine Engel, das sind die 
starken Boten, nicht die süßen sanften „Engele“ – denken Sie an den Engel Michael, der mit dem 
Drachen kämpft - - - Kampf gegen das Böse – unterschätzen wir nicht den Kampf, der auf der 
Welt abgeht! Leben ist Kampf, kein Spaziergang. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichtes; 
das ist ja seine Taktik, dass er so harmlos tut. Und ganz sicher ist er kein Teufelchen mit 
Hörnern und Bocksbeinen und einem Schwanz – das sind alte, lächerliche Bilder! Auch Jesus hat 
vom Kampf gesprochen, und er hat ihn selbst erlebt, er wurde versucht in der Wüste; und später 
sagte er seinen Jüngern, dass er mit einem Fingerschnippen grade mal so 72.000 Engel 
herbeiholen könnte; das hat er nicht gemacht, aber er wusste um die Präsenz des Bösen 
(Matthäus 26,52.53)  - 



Es ist wichtig zu wissen, dass wir in einem Kampf drinstehen, sonst gehen wir schnell unter. Wer 
ständig bei sich einbrechen lässt, ist bald leer… Das sagen auch Psychologen; und deswegen 
machen viele Menschen Joga, um sich mit Positivem zu füllen, gegen das Negative in der Welt - 
das, was runterzieht.  
Warum gibt es in Filmen von Steven Spielberg dämonische Figuren, teuflische Gegner, 
fratzenhafte Gestalten – sind das nicht auch Bilder für das Böse? 
Wir haben mit negativen Mächten zu kämpfen! Wir sind gefährdet. Wir müssen auf der Hut sein. 
Wir müssen gut sorgen für unsere Seele; im Buch der Sprüche heißt es (4,23) Mehr als alles 
behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben.“ Was kränkt unsere Seele, was schwächt sie? 
Wie kann es sein, dass ich die Freude am Leben behalte, dass ich hoffnungsvoll bleibe, nicht 
verbittere? 
Wie ist das mit dem Vereinsvorsitzenden, der müde geworden ist, er hat sich engagiert für den 
Verein, so viel gemacht, das Gute hat man angenommen, dass er nach jeder Veranstaltung zum 
Aufräumen geblieben ist, war selbstverständlich; was nicht gelungen ist, wurde kritisiert, so ist 
das halt – und nun hört er auf, er gibt das Amt ab, zieht sich zurück. Oft bleibt Enttäuschung und 
der Vorsatz: „Nie wieder lasse ich mich so ausnützen! Jetzt lebe ich nur noch für mich!“  
Wie ist das mit dem, der gerne anderen mit Geld geholfen hat, und er wurde ein paar Mal 
reingelegt, und nun macht er die Tür zu. Er wurde verletzt – nun schützt er sich. Er macht auch 
die Seele dicht. Nein, helfen wird er niemandem mehr! 
 
Dagegen die Waffenrüstung Gottes! Geschützt werden und aktiv vorangehen, das ist „kämpfen“ 
– gegen das Böse, für das Gute! 
Der Teufel weiß, wo unsere Schwachstellen sind, und da greift er an!  
Wissen Sie, wo Ihre Schwachstellen sind? Bei manchen ist es der Perfektionismus: nach jedem, 
was gelungen ist, kommt der Gedanke: Da war noch ein Fehler, und jenes hätte ich auch NOCH 
ein bisschen besser machen können; er kann sich nicht freuen an dem Gelungenen, er schaut auf 
die Fehler. Fulbert Steffenski sprach von der „gelungenen Halbheit“ – reicht da nicht auch?! – 
Ja, ich gebe mir Mühe, ich schlampere meine Arbeit nicht so hin – aber dann will ich mich freuen 
an dem, was geworden ist und nicht meine Fehler meditieren! Nur Gott ist perfekt! 
Bei anderen ist die Schwachstelle die Angst: sie lähmt und nimmt die Freude/die Lust am 
Arbeiten – aber: Angst, die gebetet hat, wird zu Mut; „Mut ist Angst – und ein Schritt…“   
Bei vielen sind es überhaupt die Gefühle: da kommt die Langeweile, die Unlust – und die Freude 
ist weg. Warum bin ich denn so lustlos? Ich frage mich, was los war, denn: Vernebelung ist eine 
Taktik des Teufels: wir tappen im Nebel – und im Nebel sieht man den Feind nicht! Vielleicht 
war einfach nur zuviel los, habe ich mich zuviel engagiert, habe zuwenig geschlafen, zuwenig 
Obst und Gemüse – und ich brauche einfach nur mehr Schlaf, Zeit für mich?  
So wie es bei Elia war, der zuviel gegeben hatte, der in eine Depression kam, der sterben wollte 
- und Gott hat ihm Ruhe gegeben, hat ihm zu essen gegeben – und dann auch wieder neue 
Aufträge – so gestärkt konnte er sie angehen. Da war die Lust wieder da.  
  
Manchmal erwischt uns der Teufel auch bei vergangener Schuld: ich bin erinnert worden an 
etwas Ungutes in der Vergangenheit, eigene Schuld, oder wo man mir wehgetan hat, und es 
arbeitet in mir, macht mich traurig und müde. Und es ist gut, dann hinzuschauen, was war denn, 
warum bin ich plötzlich so traurig – und es zu bearbeiten; Schuld sich vergeben zu lassen, oder 
sich daran zu erinnern: Ich habe sie doch schon zu Jesus gebracht, sie ist doch vergeben! 
Corrie ten Boom hatte so ein gutes Beispiel dafür: sie sagt, wenn man eine Glocke abstellt, dann 
hört sie nicht sofort auf mit dem Läuten, sondern dann kommt noch mal Bim und Bam – und 
dann noch mal ein „Bim“…  
Ja, wir tun einander weh, so ist es! Mit Absicht, und ohne Absicht! „Ergreift den Schild des 
Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen“: dass ich diesen 
Schild vor mich halte und mich schütze; aus alten Indianerfilmen kenne ich das: Pfeile werden 
angezündet und abgeschossen und sie setzen die Hütte in Brand, und wenn man sie nicht 
abwehrt, können sie schlimmen Schaden anrichten! Der Glaube ist wie ein Schild: „Ich glaube 
aber doch, dass Gott stärker ist, dass er wirkt. Auch wenn ich nicht viel sehe, wenn scheinbar 



sich nichts tut: trotzdem weiterbeten, weiter glauben, weiter hoffen. Nein, so schnell gebe ich 
nicht auf!“  
 
Sie kennen die Geschichte von David und Goliath: David trat Goliath entgegen – mit eigentlich 
nichts! Goliath war stark, bis an die Zähne bewaffnet, selbstbewusst – und der kleine David hat 
ihn besiegt. Er war zornig – auch Zorn kann eine Waffe sein! – dass Goliath das Volk Gottes 
beleidigte. Und er wusste: Zusammen mit Gott bin ich viel stärker als der! Und er traf Goliath an 
seiner Schwachstelle – an der Stirne, mit einem kleinen Kieselstein. Aber die größte Waffe war 
sein Gottvertrauen: „Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß – ich aber komme zu dir im 
Namen des Herrn…“ 
 
Nehmt den Helm des Heils – auch heute trägt man Helme – einen Fahrradhelm, oder 
Motorradhelm, oder auf der Baustelle. Ein Helm schützt meinen Kopf, das ist die Zentrale des 
Köpers. Unser Helm heißt: „Ich gehöre Jesus!“  
Wissen Sie das schon, ob Sie Jesus gehören? Man kann das wissen! So wie bei einer Taufe die 
Entscheidung dazu gehört: Taufe ist die Zusage Gottes: „Ich habe dich lieb, ich will mit dir 
gehen!“ Aber wo ist die Antwort? Eine Beziehung ist erst dann eine Beziehung, wenn auch der 
andere sagt: „Ja, ich will es auch!“ Wer geheiratet hat, weiß: „Ich gehöre zu diesem 
Mann/dieser Frau! Ich habe mich entschieden – ob wir nun gerade eine glückliche Zeit haben 
oder Zoff haben: wir gehören zusammen!“  
Wie ist es im Glauben? Dazu gehört auch eine Entscheidung: ja, ich will mit Jesus leben. Ob ich 
danach nun wunderschöne Gefühle habe oder nicht – ist ziemlich egal. Ich weiß nur: Ich will mit 
Jesus leben. So einfach ist es! Manche meinen, man müsste dazu ein Datum haben: am 
soundsovielten in dem Monat, im Jahre x, habe ich die Entscheidung getroffen – schön, wenn 
man es so genau datieren kann! Aber wichtiger ist, zu wissen: „Ich habe ja gesagt!“ Dann habe 
ich den Helm des Heils aufgesetzt. Das reicht! Die Hauptsache ist gemacht! Ob ich nun ein 
fröhlicher Christ bin oder eher ein melancholischer, das ist egal. Aber ich muss wissen, ob ich 
Eigentum Gottes bin oder nicht. Damit kann ich dem Teufel entgegentreten: „Du hast kein Recht 
an mir, ich gehöre Jesus.“ Dazu kann man sich auch bekreuzigen, wie bei der Taufe „Ich gehöre 
Jesus!“ Ich bin signiert, handsigniert – wie ein Gemälde mit dem Zeichen des Künstlers versehen! 
 
Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit: dass ich die Wahrheit sage. „Ab und zu mal lügen ist 
doch nicht schlimm“? Wie schlimm war es, dass der ehemalige US-Präsident Trump so oft 
gelogen hat, wie atemberaubend war es, wenn wieder mal etwas herauskam… Wie hat das viele 
verdorben – „Wenn ein Präsident das darf, dann muss ich das mit der Wahrheit auch nicht so 
genau nehmen!“ „Alternative Fakten“ – war das Unwort – ein bisschen übertreiben, warum 
nicht?!  
Aber worauf kann ich mich verlassen, wenn der andere mich vielleicht anlügt? Lieber ehrlich 
durchs Leben gehen. Lieber ehrlich zugeben: da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das war 
dumm von mir. Auch: dem anderen die Wahrheit in Liebe sagen, sie ihm nicht wie einen nassen 
Lappen um die Ohren hauen, sondern wie einen warmen Mantel umlegen.  
Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit – Keiner von uns ist gerecht, keiner ist vollkommen 
„richtig“ – aber Gott macht mich gerecht, vor ihm stehe ich gerecht da, weil es Vergebung gibt: 
so darf ich aufrecht dastehen.  
An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens: Ja, ich will 
anderen sagen, was MIR so gut tut, die beste Botschaft der Welt: Gott hat uns lieb, und er hat 
Frieden mit uns geschlossen, nimm das an für dich: auch wenn alle gegen dich sind, einer ist 
vollkommen FÜR dich! Gott ist nicht immer FÜR das, was ich tue – ich mache auch manchen 
Mist… Aber er ist vollkommen FÜR MICH!  
Und selbst, wenn einer schuldig im Gefängnis sitzt, kann er im Frieden sein, weil er weiß: Gott 
steht hinter mir, ER ist nicht gegen mich!  
Das weitersagen, dazu braucht es Mut: so wie man feste Schuhe anzieht, aber aus Liebe zum 
anderen bereit sein, davon zu reden. Vielleicht ergibt es sich in einem Gespräch, von meinem 
Glauben zu reden? Das darf ich dann Gott überlassen. Aber bereit möchte ich sein, diese Stiefel 
bereits anhaben!  



 
Nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes: Die Bibel lesen, und wäre es auch nur die 
Losung, oder jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus der Bibel: das prägt mich, und wenn ich ein 
paar Bibelstellen auswendig gelernt habe, dann können sie mir auch einfallen: Kommt her zu 
mir alle, ich will euch erquicken (Matth.11,28 - Glasfenster Westen) oder Ich lebe, und ihr 
sollt auch leben (Joh.14,19 - Glasfenster im Osten). Ich muss wissen, was Gott versprochen hat, 
damit ich mich wehren kann gegen die Angriffe des Teufels. Gerade wenn ich unter meiner 
Schwäche leide, wenn ich nur sehe, was ich wieder nicht richtig gut hingekriegt habe, dann mich 
mit einem Bibelwort wehren: Der Herr ist mein Licht und mein Heil“ (Psalm 27,1) Alles ist 
möglich dem, der da glaubt. (Mk 9,23). Die Freude am Herrn ist eure Stärke (Nehemia 8,10) 
Mit Gottes Wort mich wehren wie mit einem Schwert: ICH fühle mich schwach, ICH kann das 
nicht, aber Gott hat gesagt: Ich halte dich (Mein Konfirmandenspruch Jesaja 41,10) 
Wie ziehe ich die Rüstung an? Ich finde: wenn ich Gott danke! „Danke, dass ich dein Kind sein 
darf, danke, dass du mir die Kraft gibst!“ Ich muss nicht bitteln und betteln – denn sein 
Reichtum steht mir zur Verfügung! Und je mehr ich danke, desto froher wird meine Seele. So 
mache ich mein Herz stark.  
 
Lieder: 618,1-4 Vergiss nicht zu danken – 648 Ins Wasser fällt ein Stein – 351 Ist Gott für mich, so 
trete gleich alles wider mich – 65 Von guten Mächten  
 


