Predigt vom 9. Juni 2019 (Thomas Altwegg)
Thema:

Gerüstet zum Kampf

Text:

Epheser 6, 10-18a (Predigtserie zu Epheser 4 – 6)

In bunten Farben hat uns Paulus in der ersten Hälfte des Epheserbriefs
unsere neue Identität in Christus vor Augen gemalt. Wer wir sind, beeinflusst, wie wir leben – Inhalt der Kapitel 4 bis 6. Zuletzt macht uns
Paulus nun auf eine unangenehme, aber unausweichliche Realität aufmerksam: Christ werden bedeutet nicht ein Ende der Kämpfe, sondern
den Beginn eines neuen Krieges. Wer ganze Sache mit Jesus macht,
zieht die Aufmerksamkeit eines Feindes auf sich, der Gottes Werk zerstören möchte. Dafür gilt es sich zu wappnen!

1. Ruf zum geistlichen Kampf (10-13)
Neben der sichtbaren Welt, die den Naturgesetzen untersteht, gibt es eine geistliche, für uns unsichtbare
Welt, die ebenfalls von Gott erschaffen wurde und
in der geistliche Gesetze gelten. Über beide Welten
ist Jesus der Sieger!
Diese unumstössliche Tatsache bildet die Grundlage für den Ruf zum geistlichen Kampf, der sich in
allen Bereichen abspielt, von denen der Epheserbrief spricht: im Herzen, im Zuhause, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz.
«Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.»:
Das ist der Schlüssel zum Sieg!
➔ Vertieft euch kurz in die Wirkungsweise des Teufels,
um ihm besser widerstehen zu können. Lest dazu 1.
Mose 3,1ff; Hiob 1,6-2,10; Matthäus 4,1ff; Johannes
8,44; 1. Petrus 5,8.
➔ Dann richtet euren Blick wieder auf Jesus und seinen Sieg! Verinnerlicht dazu die kraftvollen Gebete in Epheser 1,18ff und 3,14ff.
➔ Was ist momentan dein grösstes Kampffeld? Wie könnt ihr euch als
Kleingruppe gegenseitig unterstützen, darin zu siegen?

2. Ruf zu den geistlichen Waffen (14-18a)
Für uns ein fremdes, für Paulus ein alltägliches Bild: römische Soldaten
in ihrer Rüstung. Bildhaft beschreibt er den Schutz, den Gott seinen
Kindern für den geistlichen Kampf gibt, als eine Waffenrüstung. Interessant sind dabei auch Anklänge an das Buch Jesaja (59,17; 52,7; 11,5).
Gurt der Wahrheit (Angriffsform: Lüge und Täuschung)
➔ Welches können Lügen sein, denen wir glauben? Welche Wahrheiten können wir diesen Lügen entgegenhalten (1. Mose 3,1ff)?
Panzer der Gerechtigkeit (Angriffsform: Versuchung und Entmutigung)
➔ Es gibt zwei Gefahren: Wir rechtfertigen uns selber oder wir klagen
uns an. Beides bringt unser Herz ins Wanken. Gerecht werden und
bleiben wir allein durch Jesus und sein Blut (Epheser 2).
Schuhe der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens (Angriffsform: Komfort und Kompromiss)
➔ Wie wichtig ist uns die Förderung des Reiches Gottes? Lassen wir
uns von unserer Bequemlichkeit oder von Gottes Ruf leiten? (2.
Timotheus 4,10a; Epheser 6,19-20)
Schild des Glaubens (Angriffsform: Unglaube und Isolation)
➔ Der Glaube schützt uns gegen die Brandpfeile des Bösen. Zudem
versucht der Teufel, uns von den Mitchristen zu isolieren. Wir sind
besser geschützt, wenn wir als Gemeinschaft zusammenstehen!
(1. Johannes 5,4; Hebräer 10,23-25)
Helm des Heils (Angriffsform: Unheil und Unfälle)
➔ Als Christen haben wir keine Garantie, dass uns kein Unheil trifft.
Aber wir denken anders darüber (Hiob 2,1-10). Das Heil hat eine
gegenwärtige und eine zukünftige Dimension (1. Thessalonicher
5,8).
Schwert des Geistes, Gottes Wort (die einzige Angriffswaffe)
➔ Als der Teufel ihn versuchte, hielt ihm Jesus das Wort Gottes entgegen (Matthäus 4,1ff)? Welche Verse aus dem Epheserbrief
möchtest du auswendig lernen, um sie im Ernstfall präsent zu haben?
Gebet
➔ Es wird keiner Waffe zugeordnet, gehört aber inhaltlich dazu. Gebet
ist nicht die Vorbereitung zum Kampf, Gebet ist vielmehr schon der
Kampf (Matthäus 26,36-46).

