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Predigt am 21. Sonntag nach Trinitatis, 16.10.2016, in 

der Michaelskirche 

Text: Eph 6, 10-17 

Übersetzung der Basisbibel 

Kämpfen mit den Waffen Gottes 

10 Ein letztes Wort: Werdet stark durch eure 

Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken 

durch seine Kraft. 

11 Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt 

ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. 

12 Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen 

aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die 

Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil 

dieser Dunkelheit sind. Ja er richtet sich gegen die 

bösen Geister im Himmel. 

13 Deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch 

gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des 

Unheils. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz 

bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. 

14 Also haltet stand! Tragt die Wahrheit als Gürtel um 

eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als 

Brustpanzer an. 

15 Und tragt an euren Füßen als Schuhe die 

Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden zu 

verkünden. 

16 Was auch immer kommen mag: Greift nach dem 

Glauben als eurem Schild! Mit ihm könnt ihr alle 

brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen 

euch schießt. 

17 Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang. Und lasst 

euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch 

schenkt: Es ist das Wort Gottes. 

 

 

 



2 
 

Liebe Gemeinde, 

Verkleiden macht Spaß! Das kann man immer wieder im 

Kinderzimmer beobachten, nicht nur an Fasching: 

Mit Hingabe leben die Kleinen in ihren Rollen und suchen 

sich das richtige Kostüm aus: Prinzessin, Ritter, Alien, 

Indianer, …. 

Natürlich kann man auch ohne Verkleidung spielen, aber 

mit Kostümen macht es noch viel mehr Spaß, weil das Spiel 

dann noch realer ist, weil ich mit den ungewohnten Kleidern 

wirklich in die Haut der Spielrolle hineinschlüpfe. 

Unser heutiger Predigttext handelt auch von einer solchen 

„neuen Haut“. Allerdings ist es keine Ver-Kleidung, eher 

eine Art Schutzanzug. 

Der Apostel Paulus gibt der Gemeinde in Ephesus einen 

Rat, wie sie sich vor Dingen schützen können, die ihnen 

Angst machen, und er wählt dazu das Bild der Rüstung. 

Hören Sie aus Eph 6, 14-17: 

14 [ ] Haltet stand! Tragt die Wahrheit als Gürtel um 

eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als 

Brustpanzer an. 

15 Und tragt an euren Füßen als Schuhe die 

Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden zu 

verkünden. 

16 Was auch immer kommen mag: Greift nach dem 

Glauben als eurem Schild! Mit ihm könnt ihr alle 

brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen 

euch schießt. 

17 Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang. Und lasst 

euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch 

schenkt: Es ist das Wort Gottes. 

Ein ungewohntes Bild, und auf den ersten Blick so 

kriegerisch! Warum will Paulus seinen Hörern ausgerechnet 

eine Rüstung verpassen? 

Sicher deshalb, weil er die Gemeinde in großer Gefahr sieht. 

Es ist eine Gefahr, die gleichzeitig von innen und von außen 
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kommt: „der Böse“ nennt Paulus sie im Text. Der 

„Durcheinanderwerfer“, wie das griechische Wort sagt, der 

Teufel auf Deutsch. 

Pah! Teufel! Darüber sind wir doch zum Glück hinaus! Im 

Licht der Aufklärung ist diese personale Vorstellung von 

der Macht des Bösen zu Staub zerfallen. – Ja, das Bild einer 

Person mit Hörnern und Pferdefuß, die nach Schwefel 

riecht, bleibt zum Glück heute den Halloween-Kostümen 

vorbehalten1 

Aber sind damit schon alle Fragen geklärt? Hat die Angst 

aufgehört, weil sie nicht mehr auf einen einzigen 

Angstmacher projiziert wird? Hat die Aggression unter uns 

Menschen nachgelassen, weil Rousseau der Meinung war, 

der Mensch sei von Natur aus gut? 

Leider nicht.  

Das Weltgeschehen zeigt uns gerade an vielen Stellen seine 

hässliche Fratze: Bombenhagel auf Aleppo bis auch das 

letzte lebende Wesen dort zu atmen aufhört; der geplante 

Terroranschlag auf einen Berliner Flughafen, der in letzter 

Sekunde vereitelt werden konnte; und, weniger spektakulär, 

aber nicht minder schlimm: die Hoffnungslosigkeit in den 

Ländern des Südens, die Menschen zu einer Wanderschaft 

in den reichen Norden treibt. 

Vielleicht können wir doch verstehen, warum Paulus seinen 

Ephesern einen Schutzanzug anbietet. Und „Schutzanzug“ 

ist auch ein viel genaueres Wort als „Rüstung“, denn wenn 

wir genau hinschauen, besteht dieser Anzug hauptsächlich 

aus defensiven Teilen: Gürtel, Brustpanzer, Schuhe, Schild 

und Helm. Nur eine echte Waffe ist in der Liste, und das ist 

das „kurze Schwert“ des Wortes Gottes. 

Paulus gibt der Gemeinde in Ephesus gegen Angst und 

Aggression in der Welt und in ihrem eigenen Innern 

zweierlei mit: einen zuverlässigen Schutzanzug und das 

Wort Gottes. 
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Schauen wir uns das genauer an: Was hat dieser 

Funktionsdress, das ihn so sicher macht? Ich greife einmal 

vier Elemente heraus: den Gürtel der Wahrheit, den 

Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe des Friedens und 

den Schild des Glaubens. 

Zuerst die Wahrheit als Gürtel, der alles zusammenhält. 

Ohne Wahrheit fällt der Anzug auseinander und der Träger 

steht schutzlos da. Ein interessanter Blickwinkel, oder? Wir 

leben ja in einer Welt, wo sogar Bildmaterial so perfekt 

gefälscht werden kann, dass wir unsern Augen nicht mehr 

trauen können. Was ist wahr von den ganzen Nachrichten, 

die uns täglich erreichen? Was ist manipuliert? Und wie 

können wir uns in all dem orientieren. – Ja, da kann ich 

Paulus zustimmen: Ohne Wahrheit, oder besser: ohne die 

Gewissheit, dass ich mich auf ein paar Grundpfeiler im 

Leben 100%ig verlassen kann, würde mein Leben 

auseinanderfallen. 

Das zweite Ausrüstungselement ist die Gerechtigkeit als 

Brustpanzer; das ist das entscheidende Stück Rüstung, denn 

dahinter sitzen das Herz und die Eingeweide. Ohne 

Gerechtigkeit sind Herz und Nieren der Angst und 

Aggression ausgesetzt. Ein Satz, den man sich nicht lange 

genug auf der Zunge zergehen lassen kann… Gerechtigkeit 

erhöht ein Volk nicht nur, wie es an anderer Stelle in der 

Bibel heißt; Gerechtigkeit schützt unsere wichtigsten 

Lebensfunktionen. Können wir es uns wirklich leisten, die 

Armen aus dem Blick zu verlieren und Hartz IV als 

Beschämungsmaschinerie der Schwächsten zu betreiben? 

Der Brustpanzer bröckelt, und das geht uns alle an. 

Was gehört noch zum Schutzanzug? Die Schuhe als 

Friedensstifter. Heute, im Zeitalter von E-Mail und 

Mobilfunk leuchtet das nicht mehr so spontan ein: Aber zur 

Zeit des Paulus kamen aktuelle Nachricht durch Boten, und 

die mussten natürlich gute Schuhe haben, um voran zu 

kommen. Die Schuhe ins das Transportmittel für die gute 
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Nachricht, dass Angst und Aggression ein Ende haben 

werden. Ins heutige Leben übersetzt, könnten wir sagen: aus 

unseren I-pod-Kopfhörern und Internet-Blogs kommen nur 

Friedensbotschaften. Eine gute, friedliche Zukunft wartet 

auf uns, wir haben allen Grund zur Hoffnung. 

Fehlt noch der Schild: Mit dem Schild kann der Träger sich 

abschirmen, die Pfeile des Gegners von sich abhalten, dass 

sie gar nicht in die Nähe des Körpers kommen. Ein Schild 

ist eine sehr wirkungsvolle Verteidigungsmaßnahme. 

Vielleicht ist er auch deshalb nach wie vor in unserem 

Wortschatz: als Schutzschild für die Banken oder als 

Weltraum-Schutzschild vor der Atomaren Bedrohung. 

Paulus spricht die Bedeutung des Schildes dem Glauben zu. 

Wer sich im Vertrauen auf Gott verwurzelt, an den kommen 

manche negativen Schwingungen gar nicht erst heran. Er 

oder sie ist nicht so leicht geneigt, sich zum Hass verführen 

zu lassen. Er hat einen anderen Maßstab als die eigene 

Angst. 

Wer glaubt, das wäre für mich die Relevanz des 

Schutzschilds bis heute, hat einen festen Boden, um darauf 

zu stehen, und braucht sich keine Ängste einreden lassen 

von rechten Gruppen oder auch nur von kommerziellen 

Versicherern. Nüchtern kann ich die Fakten auf mich 

wirken lassen und spüre schnell, wo jemand mich vor 

seinen Karren spannen will. 

Der Schild des Glaubens ist wohl das wichtigste an der 

ganzen Rüstung. Denn ich würde dahinter auch Schutz 

finden, wenn ich ansonsten nackt wäre. Paulus gibt ihm 

auch die höchste Bedeutung: dieser Schild halte die Pfeile 

des Bösen ab. Was wären das für Pfeile? 

In unserer modernen Sprache gesprochen: das wäre der 

Stachel des Neids auf den anderen, dem es vermeintlich 

besser geht. Oder der Funke des Hasses, der keinen Platz für 

Flüchtlinge lassen will. Oder die geballte Faust der Angst, 

die mir das Herz zuschnürt. 

Gegen all diese Pfeilspitzen hilft es, Gott zu vertrauen. 
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In der Taufe haben wir diesen Schutzschild umgelegt 

bekommen von Gott selbst. Wir müssen ihn nur nutzen. Das 

ist manchmal nicht ganz leicht. Aber wenn wir genau hin 

spüren, fühlen wir ihn an unserem Rücken baumeln. Es 

wäre doch den Versuch wert, das nächste Mal, wenn ein 

Giftpfeil auf uns zukommt, auf den Schild zurückzugreifen. 

In diesen Tagen ist es vielleicht der Pfeil der Angst: gibt es 

noch mehr „Schläfer“ des IS, die Anschläge in unserem 

Land planen? Wir wissen es nicht. Wir sind dankbar, dass 

der eine enttarnt wurde. Und wir bleiben nüchtern und 

denken nicht von jedem Flüchtling, dass er oder sie ein 

Terrorist sein könnte. 

Der Schild des Glaubens hält unser Herz offen und weit für 

andere – und für Gott. 

Möge wir uns durch Gottes Schutzanzug sicher fühlen und 

frei, uns in der Welt zu bewegen. 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: NL 66, 1-3  „Leben aus der Quelle“ 


