
Einleitung 
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die 
Listen des Teufels bestehen könnt!  

Epheser 6, 11 
 
Wir haben letzten Sonntag gehört, dass uns der Teufel 
beschäftigt halten möchte, damit wir keinen Schaden 
anrichten. Wir haben gesehen dass uns die Waffenrüstung zu 
einem ernstzunehmenden Gegner machen kann. Wenn wir ihn 
anziehen. Die ersten drei Dinge können wir als 
Grundausstattung betrachten. Die Dinge, die man als Soldat 
als erstes anzieht. Die Ausrüstungsgegenstände die jetzt 
kommen benötigen wir, wenn wir in Betracht ziehen aktiv in 
das Kampfgeschehen einzutreten. Nun werden wir zu einer 
echten Bedrohung für den Feind! 
 
4. Der Schild des Glaubens 
Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 
feurigen Peile des Bösen auslöschen könnt! 

Epheser 6, 16 
 
Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man 
hofft; ein überführt sein von Dingen die man nicht sieht.  

Hebräer 11,1 
 
Glaube kommt erst dann zum tragen, wenn er geprüft wird. 
Glaube muss genährt werden durch Erlebnisse mit Gott.  
 
Das Bären- und Löwenprinzip. 
 
Feurige Pfeile sind meistens Menschen, die uns angreifen oder 
an unserer Identität rütteln. Menschen, die uns klein machen 
wollen. 
 
Wie nährst du deinen Glauben? 
 

5. Helm des Heils 
Nehmt auch den Helm des Heils 

Epheser 6, 17a 
 
Der Helm schützt unseren Kopf. In unserem Kopf bewegen 
sich unsere Gedanken. Unsere Gedanken entscheiden was in 
Wort und Tat umgesetzt wird.  
Sind unsere Gedanken geprägt durch Gedanken des Heils? 
Philipper 4, 8: Wahr, edel, rein, liebenswert, gerecht und 
schön! 
 
Wir dürfen unseren Gedanken nicht freien Lauf lassen, dann 
gehen sie mit uns durch und beginnen Schaden anzurichten.  
 
Wo habe ich in den letzten Tagen Gedanken gehabt, die nicht 
Heil – geprägt waren? 
 
 
 
6. Das Schwert des Geistes 
und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes 

Epheser 6, 17b 
 

Das Schwert ist eine Angriffswaffe. Mit ihr gehen wir aufs 
Ganze. Mit ihr richten wir aktiven Schaden an in den Reihen 
des Feindes. 
 
Die Bibel ist ein harmloses Buch. Solange es geschlossen 
bleibt. Solange es nicht umgesetzt wird. Solange es nicht 
gelebt wir.  
Wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen und durch den 
Heiligen Geist lebendig machen lassen, hat es eine enorme 
Durchschlagskraft.  
 
Hebräer 4, 12 
 
Beginn heute wieder neu deine Bibel täglich zu öffnen! 
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