10 / Legt Gottes Waffenrüstung an!
Sich erfolgreich gegen den Teufel wehren können
Fokus
Wir sind in den Kampf zwischen Jesus und Satan involviert. Nur bei Jesus stehen
wir auf der Siegerseite. Die Bibel zeigt uns, wie wir uns mit Gottes Hilfe für diesen
Kampf rüsten können.

Einstieg
Alternative 1
Stichwort „Krieg“: Was kommt euch dazu in den Sinn?
Lege der Gruppe aktuelles Karten- und/oder Zahlenmaterial zum Thema „Krieg“
vor, zum Beispiel eine Liste der aktuell andauernden Kriege, eine Weltkarte der
Kriege (2014), den Global Peace Index usw.
Was empfindet ihr angesichts solcher Zahlen und Fakten über Krieg?
Ziel: Annäherung an das Thema über Krieg allgemein
Alternative 2
Suche moderne Bilder zu den einzelnen Teilen der Waffenrüstung Gottes aus
Epheser 6,14–17 heraus: zum Beispiel Gürtel, Brustpanzer, Stiefel, Schild, Helm,
Schwert. Lege die Bilder der Gruppe vor ohne zu sagen, worum es geht.
Ermutige zu spontanen Reaktionen und Spekulationen.
Ziel: Begriff „Waffenrüstung“ mit modernen Inhalten füllen

Thema

 Der Krieg
Lest Epheser 6,10–12. Ist es wirklich so dramatisch, wie Paulus das hier
beschreibt? Oder übertreibt er nicht ein bisschen?
Wie stellt ihr euch Satan und sein Wirken vor?
Was meint Paulus mit den „Mächten der Finsternis, die diese Welt
beherrschen“?
Was ist so gefährlich daran, dass Paulus eine Waffenrüstung für notwendig
hält?

 Die Rüstung
Paulus forderte uns auf, die „Waffenrüstung Gottes“ anzulegen, sodass
jeder selbst entscheiden kann, ob er sie benutzen will oder nicht. Warum
wurde nicht jeder Mensch von vorn herein damit ausgerüstet?
Lest Epheser 6,13–17. Welche Gedanken habt ihr euch über die einzelnen
Teile gemacht, aus der die Waffenrüstung Gottes besteht? (Frage der
Jugendseite; geht die Teile miteinander durch; achtet auf konkreten
Alltagsbezug) Hilfreiche Ausführungen dazu findet ihr z. B. hier.
Wie sieht das praktisch aus, in geistlicher Kampfbereitschaft zu leben?
Gottes Waffenrüstung anzuziehen?
Habt ihr schon „Glaubenskämpfe“ erlebt?
Wie sahen die Situationen aus, in denen ihr die Rüstung gebraucht habt?
Was könntet ihr in der kommenden Woche tun, um die ganze
Waffenrüstung Gottes anzulegen und den Umgang damit zu üben?
Geht die einzelnen Teile durch und überlegt die praktische Umsetzung.
In welcher Situation (konkret bezogen auf eure Lebenswelt) ist welches Teil
der Waffenrüstung besonders wichtig?
 Der Sieg
Lest Epheser 6,18. Was bedeutet es, immer und in jeder Situation zu beten?
Wie betet man mit der Kraft des Heiligen Geistes?
Was ist gemeint mit „bleibt wachsam“?
Wie kann man immer geistlich wachsam bleiben? Was verhindert es eher?
Wie wirkt sich das konkret auf den Alltag aus?
Lest 1. Korinther 15,57–58. Warum kann Paulus mit einer solchen Gewissheit sagen, dass Gott uns den Sieg über Sünde und Tod – und damit auch
über den Teufel – gibt?
Wie wichtig und wie hilfreich ist euch diese Aussage?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Wo seht ihr konkret in eurem Umfeld Angriffe wie von Paulus beschrieben?
Wie reagiert ihr darauf?
Ist dieser Kampf nur eine Metapher? Oder ist er real?
Welchen Eindruck macht Paulus auf euch?
Wie drückt sich der „Große Kampf“ in der Gemeinde aus, sowohl auf der
Ebene der Ortsgemeinde als auch in der Kirche als Ganzes?
Welche Themen halten uns als Gemeinde davon ab, das zu tun, wozu wir
beauftragt sind? Wie können wir das verhindern?

10 / Legt Gottes Waffenrüstung an!
Sich erfolgreich gegen den Teufel wehren können
Bibel
Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die
Sünde und den Tod gibt! 1. Korinther 15,57

Hintergrundinfos
In der Bibel werden zahllose Schlachten geschildert. Von 1. Mose bis zur Offenbarung lesen wir davon, dass sowohl physische als auch geistliche Kriege tobten.
Seit Kain seinen Bruder Abel tötete, ist die Geschichte der Menschheit von Krieg
gezeichnet. In den letzten 3.500 Jahren herrschten insgesamt mehr als 3.250 Jahre Krieg und nur 250 Jahre Frieden. Das ist ein Jahr Frieden pro 13 Jahre Krieg.
(Quelle: cpw-online.de) Das sollte uns nicht überraschen, denn Jesus hat vorausgesagt: „Überall werden Kriege ausbrechen. Aber habt keine Angst – diese Dinge
müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen.
Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären.“ (Matthäus 24,6–7)
Inmitten dieser Kriege herrscht jedoch der größte von allen, den die Bibel von
vorne bis hinten schildet: Der Kampf zwischen Jesus und Satan. Und ob es uns gefällt oder nicht: Jeder von uns hängt da mit drin, weil das Schlachtfeld für diese
geistliche Auseinandersetzung jeder einzelne Mensch ist. Paulus wusste über
diese Realität aus eigenem Erleben sehr gut Bescheid, deswegen schrieb er im
Brief an die Epheser von der „Waffenrüstung Gottes“, die uns vor den Angriffen
des Teufels schützen kann.

Thema

 Der Krieg
Lies Epheser 6,10–12. Wie wirken diese Verse auf dich?
Von was für einem Kampf spricht Paulus hier?
Wie erlebst du diesen Kampf?
Viele Menschen in unserer Zeit belächeln die Existenz Satans:
Wie denkst du darüber? Wie stellst du dir Satan vor?
Welche Charakterzüge machen ihn so gefährlich?

 Die Rüstung
In Vers 11 schreibt Paulus von der „Waffenrüstung Gottes“, die wir zum
Schutz anlegen sollen. Was stellst du dir darunter vor?
Wofür wird sie benötigt? Lies dazu Epheser 6,13.
In Epheser 6,14–17 stellt Paulus die einzelnen Teile der Waffenrüstung vor.
Beschäftige dich mit dem „Zubehör“ und stelle dir folgende Fragen:
Wie sieht das jeweilige Teil aus?
Welchen Zweck hat es in seinem ursprünglichen Sinn für einen Kämpfer?
Was für Teile einer modernen Waffenrüstung hätte Paulus heutzutage aufgezählt?
Welchen Nutzen hat es im übertragenen Sinn im geistlichen Kampf?
Was bedeutet das für dich persönlich, diese „Waffen“ zu tragen?
(Tauscht eure Ideen am Sabbat aus.)
Hier ein paar weiterführende Verse zu der Waffenrüstung:
- Gürtel der Wahrheit – Johannes 8,31–32
- Panzer der Gerechtigkeit – Römer 9,30
- Füße oder Stiefel (= Militärsandalen, siehe Lutherbibel) – Jesaja 52,7
- Schutzschild – Hebräer 11,1
- Helm – Römer 8,1
- Schwert – Römer 4,12
Warum betonte Paulus, wir sollen uns der ganzen Waffenrüstung Gottes
bedienen und nicht nur einzelner Teile?
Wie kannst du das für dich tun?
Worin besteht vielleicht die Schwierigkeit?
Vergleiche einmal 1. Korinther 15,57–58 mit den bisherigen Aussagen und
Gedanken: Was bedeutet dir diese Aussage von Paulus in Bezug auf die
„Waffenrüstung“? Welche Auswirkungen hätte es, sich diese Tatsache im
„Kampf“ vor Augen zu halten?
 Der Sieg
Wie fasste Paulus seine Ausführungen in Epheser 6,18 zusammen?
Warum wohl war ihm das für den Schluss so wichtig?
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Wo werden Satans hinterhältige Angriffe in unserer Welt und unserem Leben sichtbar? Hast du konkrete Angriffe schon selbst erlebt?
Wie stellst du dir das, was Paulus in Vers 12 beschreibt, vor?
Welche Gefühle kommen dir, wenn du an diesen Kampf denkst?
Was empfiehlt Paulus?
Lies noch einmal bewusst Vers 10: Welche Hoffnung enthält diese Aussage?

