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Predigt 09. Mai 2021 – Epheser 6,10-17 

 

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, mit den Herren der Welt, die über diese 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 
beschuht an den Füßen, bereit 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.  

 

Ich will Euch diese Verse gleich nochmals lesen, denn von einem bin 
ich überzeugt: Es sind Gottes Wort ist wirksam. Gottes Wort wirkt – 
Gottes Wort kommt nicht leer zurück – und darum wollen wir es 
nicht zu kurz kommen lassen! 

Epheser 6, 10-17 

Dieser Text wäre eine ganze Predigtreihe, darum will ich mich heute 
auf den Vers 16 konzentrieren: 

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

Nun, ich bin zwar auf dem Schiff gewesen, als ich begonnen habe, 
diese Predigt zu schreiben, aber ich will Euch in ein ganz anderes 
Umfeld entführen. Ihr habt sicher alle irgendwann schon einen 
klassischen Western gesehen und irgendwann gab es da einen 
Angriff: Feurige Pfeile wurden auf die Planwagen oder den Hof 
geschossen… Und was bewirken diese in erster Linie?  
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- Ablenkung 
- Uneinigkeit 
- Unsicherheit / Panik 

Der Böse in Person, Satan, ist sich wohl mehr bewusst als wir es uns 
selbst sind, dass er uns niemals aus der Hand des Vaters reissen und 
uns das Leben – das ewige Leben – nehmen kann. Das ist gesetzt. 
Diese Möglichkeit besteht nicht - Johannes 10,27 – 29: 

27 Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie 
folgen mir. 28 Ihnen gebe ich das ewige Leben, und sie werden 
niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. 
29 Mein Vater hat sie mir gegeben, und niemand ist stärker als er. 
Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. 

Was für eine Zusage: Niemand ist stärker als ER, der Vater – wir 
müssen uns vor nichts fürchten und nicht einmal Gedanken 
machen, denn niemand ist stärker als ER, niemand kann uns aus 
seiner Hand reissen. Was nicht heisst, dass wir sie nicht loslassen 
können, aber Satan hat nicht die Macht, uns aus Gottes Hand zu 
reissen. (Punkt) 

Was ihm aber bleibt, das ist, uns abzulenken: Wir versuchen Brände 
zu löschen, konzentrieren uns voll und ganz auf diese Brände und 
vergessen den Feind, der Land einnimmt, uns die Freiheit in Christus 
nimmt und uns von unserem Kampf – dem Platz, den uns Gott 
zugewiesen hat, fern hält. 

Was ihm bleibt, das ist, Uneinigkeit zu säen, Christen auseinander zu 
bringen, ja gegeneinander aufzubringen, die Einheit zu zerstören. 
Der Streit darüber, ob wir nun den Brand löschen sollen und wie wir 
den Brand löschen sollen, zerstört die Einheit, die für den Kampf 
gegen Satan so wichtig ist. Wir sind in Nebenschauplätzen und 
Details gefangen. 

Was ihm bleibt, ist, uns unsicher zu machen. Was ist nun wichtig 
und was nicht? Wir sind hin und her gerissen, vergeuden unsere Zeit 
mit Diskussionen, welche am Ende noch dazu führen, dass die 
Unsicherheit noch grösser wird. 
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Ich glaube, dass gerade COVID 19 ein solcher Pfeil des Satans ist. Er 
setzt vieles in Brand, zieht unsere volle Aufmerksamkeit auf sich, 
macht uns uneinig darüber, was jetzt ist und wie wir damit 
umgehen sollen. Wir vergeuden unsere Zeit damit, zu diskutieren, 
wo dieser Virus nun effektiv herkommt und wer vielleicht dahinter 
steht. Ich sage Euch: Ich weiss, wer dahinter steht – und es ist für 
mich nicht relevant, ob dieser Virus von Wildtieren übertragen, von 
den Chinesen gezüchtet oder von Bill Gates entwickelt wurde. 
Letztlich steht Satan dahinter und er hat sein Ziel voll erreicht. Wir 
verwenden so viel Zeit und Energie, um uns mit diesem Feuerpfeil 
(und den Feuer, das er entfacht hat) auseinanderzusetzen, dass wir 
weniger Zeit und Energie haben, unsere Aufgaben wahrzunehmen. 

Und versteht mich nicht falsch: Natürlich entfachen diese Pfeile 
Feuer, und ja, das Haus kann abbrennen, aber was nützt es uns, 
wenn wir das Haus retten, der Feind aber in dieser Zeit die 
Schutzmauer stürmt und den ganzen Hof einnimmt? Er wird sich 
nicht dafür bedanken, dass wir ihm das Haus gerettet haben!!! 

Aber was können und sollen wir denn nun tun? 

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

Also, das ist es: Ergreift den Schild des Glaubens. Halten wir uns fest 
am Glauben, setzen wir alles daran, im Glauben zu wachsen. Aber 
wie kann ich im Glauben wachsen? Und … was ist denn eigentlich 
Glaube? 

 Dazu lest Ihr am besten Hebräer 11, wo der Schreiber all die 
Glaubenshelden des Alten Testaments aufführt – und er beginnt wie 
folgt: 

Hebräer 11,1 Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, 
was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

2 In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. 

3 Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes 
Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden 
ist. 
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Der Glaube ist eine feste Zuversicht … und ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sieht. 

Ich muss dabei sofort an Abraham denken: Natürlich gab es auch für 
Abraham schwere Momente, natürlich hatte auch Abraham Fragen, 
aber er ist aus Ur, von seiner Familie losgezogen ohne zu wissen, 
was kommt und er hat Gott geglaubt, dass er viele Nachkommen 
bekommt, obwohl er schon alt war und er war bereit, seinen Sohn 
Gott zurückzugeben, obwohl er das kaum verstehen konnte. 

Und das gilt auch für uns heute: Der Glaube ist ein NICHTZWEIFELN 
– ein Wort – ein NICHTZWEIFELN an dem, was Du nicht siehst. Ein 
NICHTZWEIFELN, auch wenn Du Deine Situation, auch wenn Du 
vielleicht Gott gerade nicht verstehst. Er steht über allem und hat 
alles im Griff – und er hat (Röm 8,28) versprochen, dass alles zu 
Deinem Besten dient. Ja, Glaube ist die feste Zuversicht, dass Gott in 
seiner Liebe nur das Beste für Dich will und das in seiner Allmacht 
auch umsetzen kann. 

Ich weiss, dass das nicht einfach ist – ich habe das in den letzten 
Jahren in meinem Job erlebt. 

NEUE ARBEIT 

Aber das ist es, was wir gerade auch in dieser ungewohnten COVID 
Zeit brauchen: Diese Zuversicht, dass Gott darüber steht und alles 
im Griff hat. Schauen wir auf Ihn, und nicht auf die Umstände – 
halten wir fest am Glauben. Halten wir fest an Jesus. 

Und nun fragst Du Dich vielleicht, wie Du zu diesem Glauben 
kommst und in diesem Glauben wachsen kannst: 

Römer 10,17: 

Es bleibt dabei: Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft; 
und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. 

Also da gibt es mal eine ganz einfache Antwort: Der Glaube kommt 
aus dem Hören der Botschaft und die Botschaft gründet auf das, 
was Jesus gesagt hat. Oder anders gesagt: Der Glaube kommt daher 
und wird dadurch gestärkt, dass Du Dich mit Gottes Wort 
beschäftigst.  
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Meine Frau hat dazu eine interessante Statistik gefunden: 

Eine Studie in den USA an 40 000 Menschen zwischen 8 und 80 
Jahren haben gezeigt, dass das regelmässige Lesen in der Bibel 
grosse Auswirkungen hat. 

 1 –2 x pro Woche  = keine grosse Veränderung 
 3 x die Woche = erste Auswirkungen sichtbar 
 Ab 4 x die Woche = eine radikale Verhaltensänderung 
 30 % weniger Einsamkeitsgefühl 
 32%. weniger Wutanfälle / Aggressionen 
 40% weniger Beziehungsprobleme 
 57 % weniger Alkoholprobleme 
 60 % weniger geistlicher Blockaden 
 61 % weniger Pornographie Konsum 

Den Wunsch Gottes Wort mit anderen zu teilen nimmt 200% zu!!  

Andere Menschen retten zu wollen nimmt 230% zu!! 

Unser Glaube steht und fällt damit, dass wir uns mit Gottes Wort 
auseinandersetzen. In der Bibel lesen, Predigt hören, mit anderen 
über sein Wort austauschen – das alles trägt dazu bei, dass unser 
Glaube wachsen kann. Du musst Dir ganz einfach die Frage stellen, 
womit Du Deine freie Zeit füllst. Steht Gott da an erster Stelle? 

Der Glaube kommt aus dem Hören (oder Lesen) der Botschaft. Bin 
ich bereit, diese Zeit zu investieren? 

Und wenn wir uns treffen, was ist uns wichtiger, die Corona 
Fallzahlen und die Politik des Bundesrates zu diskutieren oder uns 
mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen? Ist es uns ein Anliegen, 
dass wir uns gegenseitig geistlich weiter bringen? Oder, was hat 
Priorität, wenn wir uns treffen? Ist es wichtiger, über andere zu 
tratschen? Lasst uns gerade in dieser herausfordernden Zeit 
zusammenrücken und Jesus ins Zentrum setzen. Und zwar 
ernsthaft. Das heisst nicht, dass nichts anderes Platz haben darf, 
aber kann es denn sein, dass alles andere wichtiger ist als Jesus? 
Dass es uns gar nicht in den Sinn kommt, über das zu reden, was wir 
am Sonntag in der Predigt gehört oder heute Morgen in der Bibel 
gelesen haben? 
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Ich wünsche mir, dass wir uns wieder mehr mit Gottes Wort 
auseinandersetzen und die Gemeinschaft mit ihm suchen: 

Psalm 1 ist in der Hoffnung für alle überschrieben mit «Wahres 
Glück» und beginnt so: 

1 Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer 
nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen 
Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, 2 sondern 
wer Freude hat am Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt – Tag 
und Nacht. 

Um das Positive zusammenzufassen: Glücklich ist, wer Freude hat 
am Gesetz des HERRN und darüber nachdenkt – Tag und Nacht. 

Und warum ist das das wahre Glück? Weil dann unser Glaube 
wächst, wir Jesus näher kommen und mit seinem Blick auf die Dinge 
dieser Welt schauen können. Wenn unser Glaube wächst, lernen wir 
zu unterscheiden, was wichtig und was unwichtig ist, wir lernen Auf 
Jesus und nicht auf die Umstände zu sehen. Womit ich einmal mehr 
bei meiner Lieblingsgeschichte im neuen Testament angelangt bin: 
Das ganze Umfeld heute ist sicher unangenehm – wie bei Petrus, als 
er auf dem Wasser ging: nasse Füsse, Wellen, beissender Wind – das 
ist nicht wirklich angenehm, aber solange wir auf Jesus schauen, zu 
ihm hin gehen, werden wir nicht sinken. Noch einmal: Gott liebt 
Dich, er will nur das Beste für Dich, darum hat er seinen Sohn für 
Dich sterben lassen. Gott hat Dich geschaffen, er kennt Dich und 
weiss, was das Beste ist für Dich. Gott ist allmächtig, nichts und 
niemand kann Dich aus seiner Hand reissen und nichts und niemand 
kann IHN hindern, Dir das Beste, was er für Dich im Sinn hat auch zu 
geben. 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 


