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Kapitel 1

Stehe mit der 

Waffenrüstung Gottes

Legt die komplette Waff enrüstung Gottes 
an, damit ihr allen hinterhältigen Angriff en 

des Teufels widerstehen könnt.
 Epheser 6,11 nlb

Der Teufel greift  Gottes Ebenbild an

G
eistliche Kampff ührung ist ein unverzichtbarer Teil unseres 
Lebens mit Gott. Um uns herum fi ndet ein unsichtbarer Krieg 

statt. Er ist im Natürlichen nicht zu sehen, doch er ist real. Sobald 
du geboren wirst, hast du automatisch einen Erzfeind, der sich 
ganz deiner Vernichtung widmet. Sein Name ist Satan. Er ist der 
Feind jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. Er hasst dich, 
ob du Christ bist oder nicht, weil Gott dich nach seinem Ebenbild 
geschaff en hat.

Manchmal passieren uns ungewöhnliche Dinge. Wenn man 
feststellt, dass diese Dinge regelmäßig geschehen und man erfolg-
los versucht hat, im Natürlichen mit ihnen fertig zu werden, muss 
man kein Genie sein, um zu wissen, dass das ein geistlicher An-
griff  ist. Der Teufel ist ein bisschen wie eine Frau, die von ihrem 
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Freund verlassen worden ist. Sie bewahrt sein Foto auf, schaut es 
an und dreht dann ein wenig durch. Sie fängt an, das Foto zu at-
tackieren, es zu beschimpfen und zu verfl uchen. Bald bekommt es 
Löcher und Risse! Wenn sie schon ihren Freund nicht attackieren 
kann, dann wenigstens sein Foto.

Der Teufel tut das gleiche. Er kann es mit Gott nicht aufneh-
men, weil Gott zu mächtig für ihn ist, also hat er es auf Gottes 
Abbild abgesehen – dich und mich. Aber das ist der Unterschied: 
Bist du Christ und der Teufel greift  dich an, dann sagt dir das 
Wort Gottes, wie du siegreich in dem Sieg stehen kannst, den 
du in Christus hast. Andererseits stehst du, wenn du kein Christ 
bist, unter der Herrschaft  des Teufels und er kann jederzeit sagen: 
»Jetzt bist du dran!«

Nicht nur zurechtkommen, sondern im Sieg leben

Die gute Botschaft  besteht darin, dass die Bibel uns nicht lehrt, 
wie wir mit unseren Problemen zurechtkommen können. Sie lehrt 
uns, wie wir immer im Sieg leben! Die Welt zeigt uns, wie man zu-
rechtkommt. Seminare bringen uns bei, wie wir mit Depression, 
Krankheit und zerbrochenen Beziehungen zurechtkommen kön-
nen. Aber Gott will, dass wir überwinden. Sein Wort zeigt uns, 
wie wir über diese Dinge Sieg erfahren. Das ist der Unterschied 
zwischen dem, was Gott für uns will und dem, was der Teufel uns 
antun will.

Ein weiterer Unterschied ist der: Sobald du an Christus glaubst, 
hast du in Christus alles. Alles! Die Bibel sagt in Epheser 1,3: »Ge-
priesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen 
Regionen in Christus.« Beachte, wie die verwendete Zeitform auf 
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eine vergangene Handlung hinweist – er hat uns gesegnet – mit 
allem!

Die Bibel lehrt uns nicht, mit unseren 
Problemen zurechtzukommen. Sie lehrt uns, 

immer im Sieg zu leben!

Die Welt denkt, sie hat alles. Menschen, die nicht an Gott glau-
ben, prahlen manchmal damit, dass sie viel haben. Sie sagen: »Ich 
bin sehr wohlhabend. Ich besitze viel. Sieh dir mein Haus an. Sieh 
dir mein Auto an. Sieh dir meine Bankkonten an.«

In  1.  Mose 33,9 sagte Esau zu seinem Zwillingsbruder Jakob, 
dass er reichlich hatte:

Esau antwortete: »Ich habe genug, mein Bruder; 
behalte, was du hast!«

Denke daran, dass Jakob Esau um den Segen betrog, den ihr 
Vater für den Erstgeborenen bereithielt. Daraufh in wurde Esau 
sehr verbittert und hasste Jakob. Jakob lief davon und die Brüder 
waren viele Jahre lang getrennt. Eines Tages trafen sie sich wieder. 
Jakob fürchtete sich immer noch vor Esau wegen der Dinge, die 
er ihm vor vielen Jahren angetan hatte. Aber Jakob wusste nicht, 
dass Gott Esaus Herz erweicht hatte. Also schickte Jakob Esau Ge-
schenke, um ihn milde zu stimmen.

In  1. Mose 33,10–11 (nlb) heißt es:

»Nein, bitte nimm meine Geschenke an, wenn du mir 
gewogen bist«, sagte Jakob. »Du hast mich so freundlich 
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aufgenommen! Als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott 
selbst sehen würde! Bitte, nimm meine Geschenke an, die 
dir überbracht wurden, denn Gott hat mich überreich 
beschenkt. Ich habe mehr als genug.« Jakob drängte Esau 
so lange, bis er die Geschenke schließlich annahm.

Während Esau reichlich hatte, hatte Jakob alles, was er brauch-
te! Die Welt kann damit prahlen, dass sie viel hat. Weißt du, es ist 
möglich, in einem großen Haus mit vielen Zimmern zu wohnen 
und in keinem dieser Zimmer ruhig schlafen zu können. Es ist 
möglich, alles Geld der Welt zu haben und dennoch von Depressi-
on, Unruhe und Furcht erfüllt zu sein. Aber du, Kind Gottes, hast 
alles. In Christus hast du alles. Du hast ewiges Leben. Du hast alle 
Verheißungen Gottes, die in der Bibel stehen. Du hast den Hei-
ligen Geist und du darfst alle Früchte des Geistes haben: Liebe, 
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanft mut, Treue 
und Selbstbeherrschung.

Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Unterschied zwi-
schen Christen und Nichtchristen: Du hast nicht nur alles, son-
dern der Teufel hat dich auch noch ganz besonders im Visier, weil 
du im Bild Gottes geschaff en bist. Mein Freund (damit meine ich 
natürlich immer auch alle Leserinnen), herzlich willkommen in 
der geistlichen Kampff ührung!

Ziehe Gottes Waff enrüstung an

Wie bleiben wir dem Teufel gegenüber standhaft ? Welche Anwei-
sungen von Gott sollen uns dabei helfen, in dem Sieg zu stehen, den 
wir in Christus bereits haben? Die Antwort ist die Waff enrüstung 
Gottes! Doch was genau ist die Waff enrüstung Gottes eigentlich?
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Sehen wir uns  Epheser 6,10–18 (nlb) an:

Noch ein Wort zum Schluss: Werdet stark durch den 
Herrn und durch die mächtige Kraft  seiner Stärke! 
Legt die komplette Waff enrüstung Gottes an, damit ihr 
allen hinterhältigen Angriff en des Teufels widerstehen 
könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus 
Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und 
Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte 
der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen 
die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch 
der ganzen Waff enrüstung Gottes. Wenn es dann so 
weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und 
noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen 
habt. 

Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch 
mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer 
der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen 
für die gute Botschaft  eintreten, die den Frieden 
mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen 
Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans 
abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und 
nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist 
euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der 
Kraft  des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet 
auch beständig für alle, die zu Christus gehören.

Sieh dir Vers 13 an: »Bedient euch der ganzen Waff enrüstung 
Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen wider-
stehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf 
gewonnen habt.« Die Bibel trägt uns auf, die Waff enrüstung Got-



12 | Geistliche Kampfführung 

tes anzulegen. Gott trägt uns auf, seine Waff enrüstung anzulegen. 
Gott hat eine Rüstung. Sie ist das, was Jesus trug, als er auf der 
Erde lebte. Er ließ uns die Rüstung zurück, als er in den Himmel 
zurückkehrte.

Wenn du Jesu Rüstung trägst, 
siehst du genauso aus wie er.

Also haben wir heute Gottes Rüstung. Und wenn wir seine 
Rüstung anlegen, weiß der Teufel nicht, wer in dieser Rüstung 
steckt. Alles was er weiß, ist, dass es die Rüstung ist, die ihn vor 
2000 Jahren besiegte! Du und ich sehen genauso aus wie Jesus, 
wenn wir seine Rüstung tragen. Du fühlst dich vielleicht wie ein 
Schwächling, aber wenn du in der Rüstung bist, siehst du für den 
Teufel stark aus.

Es ist, als würde man Batmans Anzug tragen. In den verschie-
denen Batman-Filmen ließen die Regisseure die Rolle des Batman 
von unterschiedlichen Schauspielern spielen. Einer davon war Mi-
chael Keaton. Wer von euch weiß, dass Michael Keaton nicht sehr 
groß ist? Aber sobald er diesen Anzug anlegte, sah er riesengroß, 
muskulös und unzerstörbar aus. Der Batman-Anzug hat sogar 
einen eingebauten »Six-Pack«! Jeder würde in diesem Anzug toll 
aussehen. Und obwohl Michael Keaton nicht sehr groß ist, sah er 
in diesem Batman-Anzug deshalb fantastisch aus.

Genauso ist es, wenn du in der Rüstung Gottes steckst: Der 
Teufel erkennt dann weder deine Schwachheiten noch sieht er die 
Ängste, die du haben magst. In dieser Rüstung siehst du für ihn 
aus wie Jesus!
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Einige von euch werden vielleicht noch mit der Lehre vertraut 
sein, die vor einigen Jahren in der Gemeinde im Umlauf war, in 
der Christen dazu aufgefordert wurden, die Waff enrüstung Got-
tes jeden Morgen nach dem Aufwachen »anzulegen«. Wenn du 
morgens aufwachst, »legst« du dir deinen Gürtel der Wahrheit an, 
dann ziehst du dir den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, dann 
deine Schuhe des Friedens und so weiter. Ich erinnere mich daran, 
wie ich das eine Weile lang tat. Ich fühlte mich damals wie Bat-
man, der seinen Anzug und seine Ausrüstung anzog!

Es gibt ein Problem bei dieser Lehre: Man kann sich so sehr 
darin verlieren, jeden Morgen alle Teile der Waff enrüstung anzu-
ziehen, dass man dabei vergisst, was die Teile wirklich bedeuten. 
Wenn du den Abschnitt in  Epheser 6 aufmerksam liest, wirst du 
feststellen, dass jedes Teil der Rüstung eine besondere Bedeutung 
hat und einem speziellen Zweck dient. Allerdings konzentrierte 
ich mich damals lediglich auf den Vorgang, jeden Tag die Teile an-
zuziehen, anstatt auf die Lehre hinter jedem Teil der Waff enrüs-
tung zu schauen. Das war jeden Tag ein »Angeziehe«! Ich fühlte 
mich sogar nackt, wenn ich es nicht tat. Und die ganze Zeit über 
entging mir das Wesentliche!

Gottes Rüstung besteht aus sieben Teilen

Weißt du, dass die Waff enrüstung Gottes eigentlich aus sieben 
Teilen besteht? Lange wurde gesagt, dass es nur sechs Teile gibt. 
Aber Sechs ist die Zahl des Menschen. Gott machte den Menschen 
am sechsten Tag. Goliat war sechs Ellen und eine Spanne groß, 
seine eiserne Speerspitze wog sechshundert Schekel und seine 
Rüstung bestand aus sechs Teilen. Im Gegensatz dazu ist Sieben 
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die Zahl der Vollkommenheit oder Vollständigkeit. Gott erschuf 
die Welt an sechs Tagen, aber am siebten ruhte er.

Um genau zu sein, hat die Waff enrüstung fünf plus zwei Teile. 
Die ersten fünf sind defensiv. Der Gürtel ist defensiv – er hält die 
anderen Teile an Ort und Stelle. Der Helm ist defensiv – er schützt 
deinen Kopf. Der Brustpanzer schützt dein Herz. Die Schuhe 
schützen deine Füße und der Schild schützt dein ganzes Sein. 
Aber die letzten zwei – das Schwert des Geistes und das Beten im 
Heiligen Geist – sind off ensiv.

Bevor wir uns jedes einzelne Stück der Rüstung im Detail anse-
hen, wollen wir zunächst mehr über die Mythen und Wahrheiten 
über geistliche Kampff ührung herausfi nden.




