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In diesem Jahr beschäftigen wir uns für ein paar Wochen in Predigt
und Kleingruppen mit dem Epheserbrief. Wir haben uns für diesen
Brief entschieden, weil er unser Jahresmotto „Verbunden“ unterstützt.
Je nach Übersetzung, findest du sogar mehrmals diese Formulierung
„Verbunden“.
Paulus geht es vor allem darum, aufzuzeigen, welche Auswirkungen die
Verbindung mit Jesus auf unser Leben hat, so dass man dem Epheserbrief die Überschrift geben könnte „Verbunden mit Jesus…“. Genau das
wollen wir weiter entdecken und freuen uns deswegen, dass du dabei
bist!
Falls du keine Kleingruppe hast, laden wir dich herzlich ein, dich einer
Gruppe anzuschließen. Alternativ wird es projektbezogen eine Kleingruppe im Gemeindezentrum geben. Melde dich bitte in beiden Fällen
bei Peter Thuma.
(Telefon: 0176 700 594 80 oder per
Mail: peter.thuma@kircheimwesthouse.de)
Nun wünschen wir dir und deiner Kleingruppe viel Freude und Segen
bei diesem Projekt und dass es dir dabei hilft, noch mehr aus der Verbindung zu Jesus zu leben und die Erkenntnisse praktisch in deinem
Leben umzusetzen!
Eure Kleingruppencoaches

Renate Walter, Denise Dobeck, Kerstin Schloz,
Peter Thuma und Paul Reichenbach

ABLAUFPLAN
Gottesdienst
Kleingruppen
Wöchentliche
Kleingruppen
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Ephesus war eine der bedeutendsten Hafenstädte Kleinasiens, 70km
südlich von Izmir in der heutigen Türkei gelegen. Damals hatte sie ca.
200.000 Einwohner. Die großflächig ausgegrabenen Ruinen von Ephesus sind heute eine eindrückliche, antike Sehenswürdigkeit.

Der Epheserbrief nimmt wenig
direkten Bezug auf Situationen in Ephesus, sondern entfaltet umfassend geistliche Lehre über die Herrlichkeit von Christus und seiner
Gemeinde (Kap 1-3). Im zweiten Teil des Briefes (Kap 4-6) wird die Lebensführung der Gläubigen beschrieben, die aus der Verbindung mit
Christus erfolgt.
Die Gläubigen werden ermahnt, ihrer Berufung würdig zu leben (4,1),
die Einheit der Gemeinde zu bewahren (4,3) und ihre Gaben einzusetzen (4,11f). Sie sollen die Lüge ablegen (4,25), in der Liebe leben (5,2)
und die Waffenrüstung Gottes anlegen (6,13). Die sogenannte Haustafel
(5,21-6,9) beschreibt die Ehe,- Familien,- und Arbeitsleben der Gläubigen.²
1 Bibel: Info; Handbuch für Teens; Jim Georg; 2020 rigatio Stiftung GmbH; S. 183
2 Begleitheft_Epheserreihe_teil4.pdf (feg-leipzig.de)

EIN NEUER FOKUS
18.09.2022 - Epheser 1,3-14
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EIN NEUER HORIZONT
KW 38 - Epheser 1,15-23
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ZUM EINSTIEG
Zurückgelegte Kilometer erweitern den Horizont und manchmal ergeben sich auf Reisen, fern von der Heimat, neue Beziehungen.
Pflegst du Beziehungen über große Distanzen? Wie weit wohnt deine
Freundin / dein Freund weg?
Wie verbunden fühlst du dich mit dieser / diesen Person(en)? Erweitert diese Beziehung deinen Horizont? Wie pflegst du die Beziehung?
Was verbindet euch, ist es Christus?

DISKUSSION
1. Was motiviert dich mehr zum Gebet, gute oder schlechte Nachrichten? Wann teilst du Gebetsanliegen?

2. Was erbittet Paulus für die Gemeinde? Beschreibe es mit eigenen
Worten:

3. Gibt es in deinem persönlichen Umfeld Glaubensgeschwister, denen
du dich ebenso verbunden fühlst? Für wen würdest du solche Fürbitten formulieren?
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GEDANKEN ZUM BIBELTEXT
Der Epheserbrief entstand einige Jahre nachdem der Apostel Paulus in
Ephesus weilte und sich maßgeblich in die Gemeindearbeit eingebracht hatte. Viele Ausleger halten den Auftakt dieses Abschnitts (V. 15)
für eher unpersönlich formuliert und deuten dies (wie auch ein paar
weitere Merkmale im Epheserbrief) als Beleg dafür, dass dieser Brief
nicht allein an die Gemeinde in Ephesus, sondern wie ein Rundschreiben an alle Gemeinden in Kleinasien gerichtet ist. Auf der anderen
Seite war die Gemeinde schon als Paulus dort noch wirkte einflussreich, könnte sich in der Zwischenzeit deutlich vergrößert haben und
viele haben Paulus nicht persönlich kennengelernt. Es ist vielleicht ein
bisschen so wie bei Sebastian und Ursula Koduthore. Auch sie waren
früher mal hier vor Ort bis sie nach Sri Lanka ausgesandt wurden. Die
Leute, die schon damals in der noch kleinen Gemeinde FeG-AugsburgWest dabei waren, kennen sie vielleicht noch ganz gut, aber mittlerweile sind viele neue Leute dazu gekommen, die Sebastian und Ursula
noch nicht live gesehen haben und keine persönliche Beziehung zu ihnen aufgebaut haben. So könnte man es auch als taktvoll gegenüber
den Hinzugekommenen bezeichnen, wenn auf Botschaften auf besondere Personen verzichtet wird. Wie auch immer wir es sehen möchten,
wir bekommen einen Einblick in die Beziehung zwischen der Gemeinde in Ephesus und Umgebung bzw. Kleinasien.
Paulus erfährt von einem Boten über die Entwicklung der Gemeinde in
Ephesus (V. 15) und man spürt eine tiefe Verbundenheit mit der Gemeinde, die Ausdruck findet im regelmäßigen Gebet für die Gemeinde,
das von Dank (V. 16) und Fürbitte (V. 16-19) geprägt ist.
Die guten Nachrichten über die Entwicklung in der Gemeinde sind für
ihn Motivation für unablässiges Gebet für Ephesus.¹
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Im Epheserbrief betet Paulus zweimal für die Gemeinde. Dieses ist das
erste Gebet und es ist die Fürbitte um Erkenntnis, während im zweiten
Gebet Paulus um die Befähigung der Gemeinde bittet.² Er beginnt seine Fürbitte mit der Bitte um Heiligen Geist der Gemeinde, ohne den es
nicht möglich ist, Gott den Vater zu erkennen. Aber er bleibt nicht bei
diesem Punkt stehen, Paulus betet weiter darum, dass die Gemeindeglieder auch die Hoffnung, den Reichtum ihres Erbes und die Kraft, die
jetzt schon wirkt in „uns, den Glaubenden“. Paulus führt dann aus, dass
es sich um dieselbe Kraft handelt, mit der Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde. Die Kraft der Auferstehung ist jetzt schon in uns
am Wirken.
Aus der Fürbitte um Erkenntnis leitet Paulus über und beschreibt, wie
der Vater an Christus wirkt und zeigt uns damit einen Wesenszug Gottes und in welche Position Christus erhoben wurde. Wir als Gemeinde
sind der Leib Christi, den er mit seiner ganzen Fülle bewohnt und damit sind wir aufs Innigste mit ihm verbunden. Er ist das Haupt der
Gemeinde.

P. S.: Kleine Tipps zum Schluss:
1. Falls du Sebastian und Ursula noch nicht persönlich kennst, dann
wissen sie noch nicht, dass du bei uns in der Gemeinde bist, aber du
hast vielleicht schon von ihnen gehört. Möchtest du dich mit ihnen
vernetzen? Dann melde dich beim Missionskreis.
2. Gebet füreinander und, wenn es möglich ist, auch miteinander verbindet uns. Montags abends um 19.00 Uhr ist dies regelmäßig im
Gemeindezentrum möglich. Schau doch mal vorbei.

1 Thru the Bible: Genesis through Revelation; J. Vernon McGee; Thomas Nelson 1984
2 Wiersbe’s Expository outlines on the Old Testament and New Testament; Warren Wiersbe; David C. Cook 1992
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EIN NEUES LEBEN
25.09.2022 - Epheser 2,1-10
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EIN NEUES LEBEN
KW 39 - Epheser 2,1-10
Predigtnachbeschrechung
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EINE NEUE
ZUGEHÖRIGKEIT
02.10.2022 - Epheser 2,11-22
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DISKUSSION
Das Evangelium offenbart, dass die Heiden (alle Völker) in Christus Miterben sind!
Was bedeutet das …
1. für mich persönlich?

2. im Umgang mit Menschen?

3. im Umgang innerhalb der Gemeinde?

4. für mein Reden?
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GEDANKEN ZUM BIBELTEXT
Paulus erwähnt seine Gefangenschaft, die er als Christi Diener erleidet,
weil er Christi Botschaft verkündet. Er redet im Auftrag Christi, also was
er sagt ist nicht von ihm, es ist von Christus.
Was lernen wir über Christus?
• In Christus ist unausforschlicher Reichtum
• Er ist der Herr / Kyrios - das beschreibt die höchste Macht
• Er ist eine mächtige Kraft
• Er ist Schöpfer („der alles geschaffen hat“)
• Er ist der, der den Plan ausführt
Was erfahren wir über die Botschaft Christi?
• Sie offenbart den Aposteln und Propheten durch den Geist
• Sie ist eine Gabe durch die Gnade Christi
• Sie war früher den Menschen verborgen – nicht zugänglich
• Sie lüftet jetzt ein Geheimnis
• Sie zeigt einen ewigen Vorsatz - ewigen Plan - Gottes auf, welcher in
Christus ausgeführt wurde
• Sie macht kund die mannigfaltige Weisheit Gottes
• Sie zeigt Verheißungen / Versprechen Gottes auf
Was ist die Hauptaussage?
Durch den Glauben an das Evangelium
• Sind die Heiden Miterben
• Gehören die Heiden zu seinem Leib
• Sind die Heiden Mitgenossen der Verheißung in Christus
• Haben die Heiden Zugang / Freimut zu Gott
• Die Gemeinde macht kund (sichtbar) die vielfache Weisheit Gottes
den Mächten und Gewalten im Himmel (ein gewaltiger Ausblick!!)
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Warum schreibt Paulus das? Was ist sein Ziel?
• Seid nicht unverzagt! - er will, dass wir zuversichtlich sind
• Habt Freimut – keine Angst (auch nicht vor Gott)
• Mein Leid ist Eure Ehre - weil diese Offenbarung so kostbar ist, ist
Paulus bereit zu leiden; Sein Leid wäre zu Ende, wenn er die Botschaft Christi nicht mehr verkündet.
Das tut er aber nicht, um die Wahrheit zu unterstreichen - Die Botschaft ist es wert dafür zu leiden!
Man muss hier erwähnen, dass es für die damalige Welt unvorstellbar war (auch für Israel), dass Gott so etwas tun könnte, um die
Menschen zu retten und ihnen Einheit und Gemeinschaft zu schenken und vor allem um ihnen ganz nah zu sein und zwar ganz
persönlich in uns. Das ist unfassbar.
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THEMENGOTTESDIENST
09.10.2022 - Ehe ein Auslaufmodel?
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GEDANKEN ZUM BIBELTEXT
Epheser 3,14-15:
Zur Familie Gottes gehören alle, die in der Vergangenheit an ihn geglaubt haben, die in der Gegenwart glauben und die in der Zukunft
glauben werden. Wir sind alle eine Familie, weil wir denselben Vater
haben. Wenn wir Gottes Segen empfangen wollen, ist es wichtig, mit
anderen Gläubigen im Leib Christi in Kontakt zu bleiben. Wer sich von
Gottes Familie isoliert und allein zurechtzukommen versucht, trennt
sich selbst von Gottes Kraft. Sei verbunden!
Epheser 3,17-19:
Gottes Liebe ist
• allumfassend, sie reicht in jeden Winkel unserer Existenz.
• breit – sie erstreckt sich über die ganze Bandbreite unserer eigenen
Erfahrung und greift nach der ganzen Welt.
• lang – sie währt unser ganzes Leben.
• hoch – sie reicht bis zum Gipfel unserer Begeisterung und Freude.
• tief – sie reicht bis in die Tiefen der Entmutigung, Verzweiflung und
sogar des Todes.
Epheser 3,19:
Der „Reichtum“ kommt nur in Christus in vollem Umfang zum Ausdruck (Kolosser 2, 9-10). In der Einheit mit Christus und durch die Kraft
seines Geistes sind wir heil. Die ganze Fülle Gottes steht uns offen.
Aber wir müssen uns diese Fülle durch Glauben und Gebet aneignen,
indem wir täglich für ihn leben. Paulus´ Gebet* (V. 16-17) für die Epheser gilt auch Dir. Du kannst den Heiligen Geist bitten, jeden Bereich
Deines Lebens bis zum Rand auszufüllen.
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*„Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt,
durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in
der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Amen.“

aus Begegnung fürs Leben, Studienbibel Neues Testament, Hänssler 2003
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EINE NEUE
VERBUNDENHEIT
16.10.2022 - Epheser 4,1-16
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TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG:
•

Denke an das erste und größte Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken!“ Mt. 22,37

•

Und an das zweite: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst!“ Mt. 22,38

•

Bete in Versuchungen, um Kraft zum Überwinden.

GEDANKEN ZUM BIBELTEXT
Epheser 4,17:
Wie die Menschen …., die Gott nicht kennen. Paulus beginnt seine
Ausführungen mit einer Beschreibung des Lebensstils, den Christen
meiden sollen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Wieder betont der Apostel die Verbindung zwischen Denken und
Verhalten. Er macht klar, dass das heillose Verhalten der Menschen,
die nicht glauben, aus einem Denken resultiert, das Gott nicht kennt
und nicht einbezieht und daher „nichtig“ ist.
Epheser 4,26 - 27:
Die Bibel sagt nicht, dass wir keinen Zorn empfinden dürfen, aber sie
betont, wie wichtig es ist, richtig mit solchen Gefühlen umzugehen.
Wenn wir unseren Ärger gedankenlos Luft machen, kann dies andere
Menschen verletzen und Beziehungen zerstören. Wenn wir ihn dagegen
einfach herunterschlucken, kann er uns bitter werden lassen und von
innen her zerstören. Wenn wir unseren Ärger nähren, geben wir Satan
eine Gelegenheit, uns zu entzweien. Paulus fordert uns auf, unseren
Zorn sofort in einer Weise zu verarbeiten, die Beziehungen eher stärkt,
als sie zu zerstören.
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Epheser 4,28 - 32:
Wir können den Hl. Geist durch die Art betrüben, wie wir leben. Paulus
warnt uns vor schlechtem Gerede, Bitterkeit, einem falschen Umgang
mit Zorn, harten Worten, übler Nachrede und negativen Einstellungen
gegenüber anderen. Statt so zu handeln, sollten wir anderen vergeben,
wie Gott uns vergeben hat. Handle im Umgang mit anderen Menschen
aus Liebe, so wie Gott seinen Sohn aus Liebe sandte, um für unsere
Sünden zu sterben.
Epheser 4,30:
Denn der Heilige Geist ist das Siegel …, wir sind mit ihm versiegelt
worden, auf den Tag der Erlösung hin. Ein Siegel bedeutet Besitztum
und Sicherheit. Der Hl. Geist ist das Siegel, das uns garantiert, dass wir
bis zur Wiederkunft Christi bewahrt werden und unsere Erlösung vollständig ist. Interessanterweise erwähnt Paulus hier, die ewige
Sicherheit des Gläubigen als einen der wichtigsten Gründe, warum wir
nicht sündigen sollen.
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EIN NEUER ANTRIEB
23.10.2022 - Epheser 5,1-20
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EIN NEUER ANTRIEB
KW43 - Epheser 5,1-20
Predigtnachbesprechung
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EIN NEUES
MITEINANDER
23.10.2022 - Epheser 5,21 - 6,9

40
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EIN REALER KAMPF
KW 43 - Epheser 6,10-24

42

DISKUSSION
1. Was
Wie beschreibt
sind die geistlichen
Paulus das
Segnungen
Leben derinMenschen,
den himmlischen
die GottÖrtern,
nicht kenvon
nen? Wie
denen
dersollte
Epheser
dasBrief
Leben
spricht,
der Menschen
benenne sie
aussehen,
und denke
die darüber
die Botschaft
nach,
Jesuund
ob
gehört
was haben?
sie dir bedeuten?

2. Wie
Wozu
schwer
brauchen
fällt es
wirDir,
dieden
Waffenrüstung
alten Menschen
und abzulegen
aus welchen
undTeilen
den neubeen Menschen
steht
sie?
anzuziehen?
Dabei ist es nicht genug, manche Dinge nur zu lassen, sondern wichtig, falsches Verhalten durch gutes Verhalten zu ersetzen (4, 23 - 24). Dieses neue Verhalten bewirkt der
Heilige Geist in uns als Christen und wird in diesem Bibelabschnitt beschrieben, z. B.
• Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. (4,25)
• Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. (4,26)
•3. Wer
bisher
ein Dieb
ist, soll aufhören
zu stehlen und soll stattdessen einer
Wann
sollen
wir gewesen
die Waffenrüstung
tragen?
nützlichen Beschäftigung nachgehen. (4,28)
• Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut
angemessen und hilfreich sein. (4,29)

4. Wie und wo trainierst du den Umgang mit deinem Schwert, was wären nächste Schritte, wie du besser im Umgang mit deinem Schwert
3. Wie können wir den Hl. Geist betrüben? Wodurch wird klar, dass wir
wirst?
den Hl. Geist zwar betrüben, aber durch unsere Unzulänglichkeit nicht
verlieren können (4,30)?

4. Durch welchen konkreten nächsten Schritt kannst Du dem Hl. Geist
Freude bereiten?
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GEDANKEN ZUM BIBELTEXT
Das Leben des Christen ist nicht immer nur Sonnenschein, es gibt
auch Kampf und Auseinandersetzungen. Einer dieser Kämpfe wird uns
in Epheser Kapitel 6 mit der Waffenrüstung Gottes vorgestellt.
Paulus verwendet für die damaligen Leser ein für sie verständliches
Bild, in dem er von der Waffenrüstung des römischen Legionärs
spricht. Bevor wir uns die Rüstung, die uns Gott für diesen Kampf bereitstellt jedoch genau betrachten, sollten wir gut verstehen um was es
in diesem Kampf geht, um der Aufforderung zum Kampf Folge zu leisten.
Der Kampf
In Epheser 6 handelt es sich um einen speziellen christlichen Kampf.
Der Kampf bezieht sich nicht auf den Kampf um irdische Dinge, Probleme oder Bequemlichkeiten. Es geht um die geistlichen Segnungen in
den himmlischen Örtern.
In Eph. 1,3 hat uns Gott die Quelle aller Segnungen vorgestellt. Wir sehen, dass die Grundlage dieser Segnungen „in Christus“ ist. Wir sind
nicht lediglich „mit“ oder „durch“ Christus gesegnet, sondern „in Christus“. Nach dem vollbrachten Werk am Kreuz, wodurch Gott über alles
verherrlicht wurde, hat Gott den Menschen Christus Jesus verherrlicht
und Segnung auf ihn gelegt. Es sind genau diese Segnungen, mit denen auch wir jetzt „in Christus“ gesegnet sind.
Wenn wir den vollen Genuss an diesen Segnungen auch erst im Vaterhaus haben werden und dann auch nichts mehr diesen Genuss
schmälern wird, so besitzen wir sie schon jetzt auf der Erde und dürfen
uns mit ihnen beschäftigen und sie genießen. Und je mehr wir das tun
werden, desto wertvoller werden sie uns werden, desto mehr werden
wir auf Gott und den Himmel schauen.
Diese Segnungen will uns der Feind nehmen. Einen irdisch gesinnten
Christen wird der Feind in diesem Punkt in Ruhe lassen - was soll er
uns auch streitig machen, wenn uns unsere himmlischen Segnungen
gleichgültig sind.
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Deshalb lasst uns alle wieder mehr Lust für die geistlichen Segnungen
in den himmlischen Örtern entwickeln, um dann den Kampf zu führen!
Wo kämpfen wir?
Es handelt sich zwar um einen geistlichen, aber durchaus nicht um einen mystischen Kampf. Wir befinden uns auf der Erde und hier findet
unser Kampf statt. Wenn wir die göttlichen, himmlischen Eigenschaften des neuen Menschen offenbaren sollen, dann tun wir das im
täglichen Leben, in den Alltagsumständen und natürlichen Beziehungen. Gerade da setzt der Feind an, um uns mit seiner List zu Fall zu
bringen. Sobald wir beginnen, unsere Stellung konsequent auszuleben
(würdig der Berufung zu wandeln) wird er uns attackieren. Unser
Kampf ist also nicht gegen Fleisch und Blut, unser Feind ist ein anderer.
Der Feind
Es sind geistliche Mächte, mit denen wir es zu tun haben. Allerdings,
und das ist sehr wichtig zu verstehen, benutzen diese Mächte bisweilen Menschen aus Fleisch und Blut gegen uns zu richten. Unser Kampf
ist dann nicht gegen das menschliche Instrument, das Satan benutzt,
sondern gegen den, der dahintersteht, gegen Satan selbst.
Der Teufel ist der größte Widersacher der Christen. Er versucht uns anzugreifen und zu Fall zu bringen. Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Das
führt zu Kampf. Unsere Stellung kann er uns nicht nehmen. Auch nicht
unsere Segnungen. Aber er will verhindern, dass wir unsere Stellung
genießen und Freude an dem haben, was Gott uns als Segen geschenkt
hat.
Das Neue Testament zeigt uns zwei grundsätzliche Angriffsmethoden
des Teufels. Zum einen tritt er als brüllender Löwe, zum andern als listige Schlange auf. Durch sein Gebrüll versucht er uns einzuschüchtern
und Angst zu machen. So begegnet er uns in den Umständen des Lebens und den Prüfungen auf der Erde. Noch gefährlicher als seine
Gewaltandrohungen sind seine Listen. Seine erste List im Garten Eden
bestand darin, Zweifel zu säen. So versucht er auch heute alles infrage
zu stellen, was Gott für uns ist und was er gesagt hat.
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Unser Schutz
Es ist die Waffenrüstung Gottes. Dies betont der Text zweimal. Eine von
Gott kommende Waffenrüstung besteht nicht aus materiellen Waffen.
Das Reich unseres Herrn ist nicht von dieser Welt. Deshalb kämpfen
seine Diener auch nicht mit materiellen Waffen. Unsere eigenen Waffen können immer nur unvollkommen und unvollständig sein. Für den
Feind werden sie kein großes Hindernis darstellen. Aber gegen die
Waffenrüstung, die von Gott kommt, hat er – wenn sie richtig gebraucht wird – keine Chance.
Der Text betont, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes nehmen sollen. Kein Teil darf fehlen. Ein Legionär wäre leichtsinnig gewesen, wenn
er ohne Schwert oder Helm in den Krieg gezogen wäre. Wir brauchen
die ganze Waffenrüstung, um nicht an einer Schwachstelle getroffen zu
werden.
Wir werden zudem konkret aufgefordert die ganze Waffenrüstung anzuziehen, beziehungsweise zu nehmen. Es nützt wenig, wenn wir
unsere Waffenrüstung nur kennen. Nein, wir müssen sie nehmen und
benutzen.
Das Anziehen und Nehmen der Waffenrüstung ist nicht etwas, dass wir
unmittelbar vor oder erst während des Kampfes tun. Wenn die Gefahr
kommt, ist es zu spät. Wir müssen die Waffenrüstung ständig angezogen - beziehungsweise genommen - haben.
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Die Waffenrüstung:
Wenn wir das Gebet mitzählen, sind es insgesamt sieben Stücke, aus
denen die Waffenrüstung des Christen besteht. Damit hat Gott uns
eine vollkommene Rüstung gegeben, um den Kampf zu führen.
Wir können die sieben Stücke der Waffenrüstung in drei Gruppen einteilen:
Drei Stücke, die wir anziehen sollen. Es sind die nach außen hin sichtbaren Kennzeichen des praktischen Zustands des Christen:
1. Der Gurt der Wahrheit: Gemeint ist das wahrhaftige Auftreten des
Christen.
2. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit: Gemeint ist praktische Gerechtigkeit im täglichen Leben.
3. Beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens: Gemeint ist, dass wir im Kampf Frieden genießen und Frieden verbreiten
sollen.
Die beiden nächsten Stücke nehmen wir. Sie behandeln das praktische
Glaubensvertrauen des Christen auf Gott:
4. Das Schild des Glaubens: Spricht vom täglichen Vertrauen auf Gott
und seine Zusagen
5. Der Helm des Heils: Spricht von Vertrauen auf das, was Gott in der
Vergangenheit für uns getan hat, in der Gegenwart für uns tut und in
der Zukunft noch tun wird.
Die beiden letzten Stücke erinnern uns noch einmal an die grundlegenden Kraftquellen, die uns zur Verfügung stehen:
6. Das Schwert des Geistes: Es ist Gottes Wort. Mit diesem Wort können
wir den Feind aktiv entgegentreten.
7. Das Gebet: Es spricht von der Abhängigkeit des Christen und seiner
ständigen Verbindung nach oben, die er im Kampf braucht. Es ist unsere Kraftquelle, die uns jederzeit zur Verfügung steht.
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Der Text sagt uns, dass wir die ganze Waffenrüstung nehmen sollen,
kein Teil soll fehlen, lasst uns jedoch 3 Teile intensiver betrachten:
An den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des
Evangeliums des Friedens
Die Füße haben es in der Bildersprache der Bibel an vielen Stellen mit
dem Wandel des Christen zu tun. Die Wandel bedeutet hier die gesamte Lebensführung, also das, was man nach außen sieht.
Interessanterweise wird die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens
an der Stelle nicht mit dem Mund (Bekenntnis), sondern mit den Füßen (Wandel) verbunden. Die Füße sollen mit der Bereitschaft des
Evangeliums des Friedens beschuht sein. Der Gedanke ist also nicht
zuerst, dass wir Frieden predigen, sondern dass wir in einer Welt voller
Hass und Feindschaft in Frieden leben und wir durch unsere gesamte
Lebensführung Frieden verbreiten. Frieden steht hier also nicht für die
Abwesenheit von Kampf, sondern Ruhe und Gelassenheit im Kampf sowie die Fähigkeit, diesen Frieden trotz Kampf zu verbreiten.
Das bedeutet aber ausdrücklich nicht, dass wir mit dem Mund nicht
das Evangelium verkünden sollen, denn ohne Frage ist es von großer
Bedeutung, dass wir das Evangelium des Friedens verkündigen, aber es
ist in diesem Vers nicht die eigentliche Bedeutung.
Das Schild des Glaubens
Dem Schild kam im Kampf eines Legionärs eine große Bedeutung zu.
Es diente dem Kämpfer in erster Linie als Verteidigungswaffe gegen die
Attacken des Feindes. Das Schild (Scutum) des Legionärs diente als
Schutz des ganzen Körpers. Es war so groß, dass sich der Legionär
komplett dahinter verbergen konnte. Dieses Schild ist vom kleinen
Rundschild (Tartsche) zu unterscheiden. Schoss der Gegner zum Beispiel Brandpfeile ab, war ein Legionär mit dem Schild in der Lage diese
Pfeile unschädlich zu machen.
Feurige Pfeile des Bösen sind Zweifel und Unglaube, die der Feind in
unsere Herzen einpflanzen möchte. Wenn wir uns nicht hinter dem
Schild des Glaubens verbergen, treffen uns diese Pfeile und setzen
sich fest, brennen weiter und können unser Vertrauen auf Gott zerstören. Der Feind schießt genau dorthin, wo unsere Schwachstellen sind,
aber, Gott sei Dank, haben wir eine Abwehr.
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Hinter dem Schild des Glaubens bieten wir dem Feind keine Angriffsfläche und können seine feurigen Pfeile abwehren. Dies schaffen wir
durch ein schlichtes Vertrauen in Gott und seine Zusagen.
Das Schwert des Geistes
Das Schwert ist die Hauptwaffe des römischen Legionärs, sowohl zur
Verteidigung als auch zum Angriff. Der richtige Umgang mit dieser Waffe musste geübt sein. Paulus schreibt, dass das Schwert des Geistes
Gottes Wort ist. Das Schwert ist also nicht der Geist Gottes, sondern es
ist das Wort Gottes, das wir in der Kraft des Heiligen Geistes einsetzen.
Ein Legionär musste den Umgang mit seinem Schwert täglich trainieren. Lasst uns das Gleiche tun und uns auch mehr - unter der Leitung
des Heiligen Geistes - mit Gottes Wort beschäftigen. Denn wir brauchen das Schwert des Geistes zum Kampf gegen den Feind. Dabei
kommt es nicht auf Fähigkeit oder Intelligenz an. Gott greift immer auf
das zurück, was bei uns vorhanden ist.

In Anlehnung an das Buch:
Die Waffenrüstung Gottes für den Kampf des Glaubens, Autor: Ernst-August Bremicker, Beröa Verlag
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DANKE!
Damit dieses Projekt überhaupt möglich ist, haben einige Leute mitgewirkt. An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön an Nati
Subarew, Renate Walter, Tina und Peter Thuma, Dieter Kurz und Ralf
Leute, die für die Kleingruppen die Ausarbeitungen gemacht haben
und jeder Einheit damit auch einen individuellen Stempel aufgedrückt
haben. Ebenso ein fettes Dankeschön an Luca Baufeld, die dieses Layout erstellt hat, und an Stephan Müller, der den Druck übernommen
hat. Gott vergelts euch!
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