
 

Predigt am 16.10.2016: „Helmpflicht“ 

„Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 

Stärke“ – Die geistliche Waffenrüstung  

Eph. 6,10-18 

 

Eph. 6,10-18:  

10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner 

Stärke. 

11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen 

könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. 

12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, 

sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 

Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den 

bösen Geistern unter dem Himmel. 

13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an 

dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und 

das Feld behalten könnt. 

14 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit 

und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit 

15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das 

Evangelium des Friedens. 

16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, 

mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, 

17 und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geis-

tes, welches ist das Wort Gottes. 

18 Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht 

dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen 

 

 

 

 



 2 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Die Helmpflicht bei Fahrradfahrern wird immer wieder 

diskutiert. Es geschehen zu viele schlimme Unfälle mit ge-

fährlichen Kopfverletzungen bei Fahrradfahrern, die keinen 

Helm aufgesetzt hatten. Ich wurde in der Vergangenheit im-

mer wieder angesprochen, nachdem gesehen wurde, wie ich 

zügig ohne Helm, aber mit großer Geschwindigkeit mit dem 

Fahrrad in Richtung Gemeindehaus den Berg hinuntergefah-

ren war. Ich habe es mir sagen lassen und setze seitdem fast 

immer meinen Fahrradhelm auf (Fahrradhelm aufsetzen). 

 

Paulus macht deutlich: Für Christen besteht nicht nur 

Helmpflicht, sondern sogar „Schutzanzugpflicht“. Er sagt: 

„Zieht an die Waffenrüstung Gottes“.  

Paulus benutzt ein militärisches Bild. Christen haben die 

Seite gewechselt. Sie haben das Land der Finsternis verlas-

sen und sind ins Land des Lichts eingereist. Sie leben nicht 

mehr unter der Herrschaft des Teufels, sondern unter der 

Herrschaft von Christus. Nun stehen sie mitten in der Ausei-

nandersetzung. Sie stehen im Kampf zwischen Licht und 

Finsternis. Christsein ist Kampf und nicht Chillen in der 

frommen Kuschelecke. Christen befinden sich in einer gro-

ßen und harten Auseinandersetzung.  

 

Der Feind ist nicht sichtbar, aber dennoch ganz deutlich 

spürbar. Paulus sagt: „Wir haben nicht mit Fleisch und Blut 

zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, näm-

lich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herr-

schen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel.“ 
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Im Vordergrund stehen Menschen, die Feindschaft zeigen 

und Böses tun. Aber diese Menschen sind nicht frei, sondern 

werden fremdbestimmt, sie sind Marionetten und hängen an 

den Fäden, die der große Marionettenspieler im Hintergrund 

zieht. Im Vordergrund stehen Ereignisse, die geschehen. 

Aber diese Ereignisse passieren nicht zufällig. Sie haben ei-

nen Hintergrund. Sie sind vorbereitet, sie sind gezielte Me-

thoden, die der unsichtbare Gegner sich überlegt hat.  

 

Gehen Sie nach Syrien. Dort spüren Sie etwas von den teuf-

lischen Mächten, den Kosmokratoren, die Menschen, Terror-

gruppen, ja ganze Völker, beherrschen und bestimmen kön-

nen und sogar Großmächte gegeneinander aufhetzen.  

 

Beschäftigen Sie sich mit den Christen, die in den Gefäng-

nissen Pakistans, des Iran, in Eritrea oder Nordkorea 

grausam gefoltert und gefangen gehalten werden, dann sehen 

Sie etwas von den dämonischen Geistern, von denen Men-

schen besessen sind, die sich eine Bosheit nach der anderen 

ausdenken.  

Sprechen Sie mit den Menschen in unserem Volk, die mit 

großer Gleichgültigkeit oder Aggression reagieren, wenn sie 

auf den christlichen Glauben angesprochen werden.  

Sehen Sie sich die Vielen an, die einmal ganz dabei waren 

und jetzt ganz weg sind. Ein schleichender Prozess brachte 

sie ganz langsam auf einen anderen Weg, weg von Christus 

und den Christen. Paulus spricht von den „listigen Anschlä-

gen des Teufels“. Das Wort „methodeias“, „Methoden“ 

wird hier verwendet. Kluge Methoden werden angewandt, 

um Menschen zu bekämpfen oder zu verführen.  
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Wenn das, was hier beschrieben ist, die Wahrheit ist, dann 

stehen wir einer unheimlichen Wirklichkeit gegenüber. 

Keiner von uns kann aus eigener Kraft in diesem Kampf be-

stehen. Es wäre so, wie wenn wir mit einer Softair Pistole 

gegen einen Panzer antreten wollten. Das ist der Grund, wa-

rum Paulus schreibt: „Seid stark in dem Herrn und in der 

Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, da-

mit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teu-

fels.“ 

 

Die Waffenrüstung Gottes, die Kampfkleidung für den geist-

lichen Kampf ist Jesus selbst.  

 

Wer ihn aufgenommen hat, in wem er lebt und wer in ihm 

lebt, „ist stark in der Macht seiner Stärke“. Dann wird aber 

auch beschrieben, was alles zu dieser Waffenrüstung Gottes 

gehört. Es wird gesagt, was wir durch die Verbindung zu 

Christus alles haben. 

 

Die einzelnen Teile der Waffenrüstung müssen bewusst 
angelegt werden: „Zieht an die Waffenrüstung Gottes“! Der 

Gebrauch mit der geistlichen Kampfausrüstung muss dann 

im Kampf des Lebens auch eingeübt werden: „Ergreift die 

Waffenrüstung Gottes“! Es geht darum, zu bestehen, Wider-

stand zu leisten und das Feld behalten zu können.  

1. Der Gürtel der Wahrheit 

2. Der Panzer der Gerechtigkeit 

3. Die Stiefel des Evangeliums 

4. Der Schild des Glaubens 

5. Der Helm des Heils 

6. Das Schwert des Geistes  
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1. Der Gürtel der Wahrheit  

 

„So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit“.  

 

Paulus hat bei seiner Beschreibung der geistlichen Waffen-

rüstung einen römischen Legionär vor Augen.  

 

Zuerst muss der römische Soldat das Untergewand anziehen. 

Dieses Gewand wird mit einem Gürtel fixiert. Der Gürtel, 

der unser ganzes Leben wie bei einem Gewand durchziehen 

und zusammenhalten muss, ist die Wahrheit.  

 

Jeder Mensch lebt in einer Art Lebenslüge. Er macht sich 

über seinen eigenen Zustand etwas vor. Hinter dieser Le-

benslüge steht Satan, den Jesus den „Vater der Lüge“ (Joh. 

8,44) nennt. Wenn es der andere macht, ist er ein Geizkra-

gen. Wenn ich es mache, ist es Sparsamkeit. Wenn es vom 

anderen kommt, ist es Lieblosigkeit. Bei mir ist es Aufrich-

tigkeit. „Ich bin eben gerade heraus“. Beim anderen ist es 

Rechthaberei. Bei mir bezeichne ich dasselbe Verhalten als 

Charakterfestigkeit. 

 

Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, erkennt er die 

Wahrheit. Er sieht sich so, wie Gott ihn sieht. Ich erkenne: 

Die Wahrheit ist: „Ich bin schwach, voller Fehler und ein 

verlorener Sünder. In mir sind Neid, Hass, Wut, Sorge und 

Undankbarkeit zu finden.  
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Ich bin einer, der nicht Herr ist über seine Gedanken, einer 

der sich treiben lässt von seinen Trieben. Und ich habe das 

Bedürfnis: Ich möchte da raus. Ich möchte frei sein.  

 

Wir alle müssen wahrhaftig und echt werden vor Gott und 

den Menschen. Das gibt uns Halt, Festigkeit und Sicherheit.  

 

Der Gürtel der Wahrheit 

 

2. Der Panzer der Gerechtigkeit 

 

„Angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit“ 

 

Über das mit dem Gürtel versehene Untergewand wird der 

Brustharnisch gezogen. Der Brustharnisch schützt das 

Herz. Das Herz steht für das Personenzentrum. So wie die 

Rippen unser Herz schützen, soll uns auch der Panzer der 

Gerechtigkeit Schutz bieten.  

 

Es gibt eine Gefahr mit tödlichen Folgen. Sie heißt „Selbst-

gerechtigkeit“. Schnell kommt es dahin, dass ein Christ den 

Panzer der Gerechtigkeit ablegt und dafür die saubere 

Weste der Selbstgerechtigkeit anzieht. Aber diese Weste ist 

vielleicht angenehm für einen Spaziergang, sie wird aber 

keinem einzigen Schwertstreich des Feindes standhalten. 

Gerechtigkeit ist ein Begriff, der die Vollkommenheit Got-

tes ausdrückt. Weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz ge-

storben ist, können unsere Sünden vergeben werden. Gott 

kann uns gerecht sprechen. Es gilt jetzt: „Christi Blut und 

Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid.“ 
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Wie behalten wir die Gerechtigkeit? Jede Sünde zerreißt 

den Panzer der göttlichen Gerechtigkeit. Was nicht an Jesus 

ausgeliefert ist, kann er nicht bedecken. Darum ist es wich-

tig, Sünden sofort vor Jesus zu bekennen und ihn um Verge-

bung zu bitten. Bindungen, von denen wir nicht frei werden, 

müssen in der Seelsorge bekannt und gelöst werden. Wo das 

geschieht, erfahren wir Freiheit und eine wunderbare Gebor-

genheit. Nichts kann uns schaden. Alles prallt ab am Panzer 

der Gerechtigkeit. Das eigene Gewissen, das uns belastet 

ebenso wie die Worte von Menschen oder Lebensumstände, 

die uns „ans Herz gehen“.  

 

Der Gürtel der Wahrheit 

Der Panzer der Gerechtigkeit 

 

3. Die Stiefel des Evangeliums 

 

„An den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evange-

lium des Friedens.“ 

 

Die Stiefel ermöglichen das Gehen über steinige Straßen und 

auf langen Wegen. Sie sind ein Bild für die Sendung der 

Gläubigen (Vgl. auch Mt 28,19; Jes 52,7; Joh 15,16). 

 

Viele von uns kennen Jesus. Sie haben zum Glauben an ihn 

gefunden. Wie kam es dazu? Immer waren es Menschen, die 

ihnen das Evangelium gesagt haben. Durch Menschen sind 

wir zum Glauben gekommen, die uns diese Botschaft gesagt 

haben. Jetzt bist du selbst dran, dass die andere ebenfalls da-

von erfahren, dass Jesus lebt und davon, was Jesus machen 

kann. 
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Es muss uns ein dringendes Anliegen sein, dass unsere 

nächsten Familienangehörigen, unser Partner und unsere 

Kinder Jesus kennen lernen. Petrus konstruiert einen Fall:  

 

Eine Frau ist gläubig geworden, aber ihr Mann kennt Jesus 

noch nicht und hält sich auch nicht zur Gemeinde. Diese 

Frau versucht jetzt, ihren Mann ohne Worte zu gewinnen. 

Sie lebt ihm vor, was Jesus ihr gezeigt hat. Sie betet regel-

mäßig für ihn. Schließlich kommt er zum Nachdenken und 

findet Jesus.  

 

Wir müssen endlich die Hausschuhe der Gleichgültigkeit 

ausziehen und die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium 

zu verkündigen, anlegen. Wir müssen die Highheels des 

Stolzes ablegen und bereit sein, für das Weitersagen des 

Evangeliums Spott und Ablehnung einzustecken. Wir müs-

sen die Joggingschuhe der Feigheit ablegen und damit auf-

hören, den Gesprächen über den Glauben davonzulaufen.  

 

Jeder Christ ist berufen, das Evangelium weiterzusagen. 

Durch das Reden über unseren Glauben und unser Leben mit 

Jesus wird uns wieder deutlich, was unser Auftrag ist.  

 

Wann haben Sie das letzte Mal ein Glaubensgespräch mit je-

mand geführt, der Jesus noch nicht kennt? 

 

 

Der Gürtel der Wahrheit 

Der Panzer der Gerechtigkeit 

D 

ie Stiefel des Evangeliums 
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4. Der Schild des Glaubens 

 

„Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, 

mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bö-

sen.“  

 

Der römische Söldner ist auch mit einem Langschild ausge-

rüstet. Es heißt „thyra“, denn es ist fast so groß wie eine Tür, 

hinter der man sich verbergen kann.  

 

PP 17 Langschild der Waffenrüstung   

 

Der Glaube hat auch eine schützende Funktion. Es geht um 

eine ununterbrochene Verbindung mit Jesus. Es kommt da-

rauf an, dass wir unsere Stellung hinter diesem Langschild 

einnehmen.  

 

Der Glaube wird auch in der Gemeinschaft mit anderen 

Christen gestärkt. Die Römer haben in ihren Kämpfen im-

mer wieder die Schildkrötentaktik gebildet. Die Soldaten 

standen ganz eng zusammen und hielten ihre Schilder vor 

sich und über sich. So konnten sie die Pfeilhagel der Feinde 

leichter abwehren. In der Gemeinschaft mit anderen Solda-

ten waren sie besonders sicher.  

 

Es gibt viele Pfeile, die auf uns zu fliegen. Diese Pfeile ha-

ben Namen. Sie heißen zum Beispiel: Entmutigung, Zweifel 

oder Enttäuschung. Diese Pfeile sind feurig. Sie verletzen. 

Wir fühlen uns getroffen. Sie brennen aber auch. Sie stecken 

an und brennen nieder, was von ihnen getroffen wird.  
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Mich hat es sehr getroffen, als ich hörte, dass die Frau von 

einem Freund, der selbst gesundheitlich sehr angeschlagen 

ist, an einem schweren Gehirntumor erkrankte. Sie ist inzwi-

schen in einer Palliativstation. Beide sind gläubig. Aber es 

sind viele Pfeile der Anfechtung, die sie abwehren müssen. 

Warum das alles?  

 

Kinder Gottes verstehen ihren Vater im Himmel manch-

mal überhaupt nicht. Dennoch halten sie allen Fragen ge-

genüber Gott den Glauben, das Vertrauen entgegen. „Herr 

ich glaube, hilf meinen Unglauben“ (Mk 9,24).  

 

Der Gürtel der Wahrheit 

Der Panzer der Gerechtigkeit 

Die Stiefel des Evangeliums 

Der Schild des Glaubens 

 

5. Der Helm des Heils 

 

„Nehmt den Helm des Heils“ 

 

Der Helm schützt den Kopf. Der Kopf ist der Bereich unse-

rer Gedanken.  

 

Es gibt so viele Gedanken, die uns verwirren und durchei-

nanderbringen. Manche Gedanken werden wir nicht mehr 

los. Gedanken sind Mächte, die unser Verhalten beeinflussen 

und bestimmen.  
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Vor diesen Gedankenmächten müssen wir uns durch den 

Helm des Heils schützen. Wir setzen den unheilvollen Ge-

danken heilsame Gedanken entgegen.  

 

Das sind zum Beispiel die Aussagen der Bibel, in denen be-

tont wird, was wir wissen können oder worüber wir gewiss 

werden können: Wir wissen, dass wir neues Leben haben: 

„Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen 

sind; denn wir lieben die Brüder“ (1. Joh 3,14). 

 

Oder die Gewissheit der zielführenden Lebensbestim-

mung: „Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 

Dinge zum Besten dienen“ (Rö 8,28). Oder die Gewissheit 

absoluter Geborgenheit: „Nichts kann uns scheiden von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn“ 

(Rö. 8,39). 

 

Der Gürtel der Wahrheit 

Der Panzer der Gerechtigkeit 

Die Stiefel des Evangeliums 

Der Schild des Glaubens 

Der Helm des Heils 

 

6. Schwert des Geistes 

 

„Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Got-

tes.“ 

 

Das Schwert ist die einzige Verteidigungswaffe der geistli-

chen Waffenrüstung.  
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Einzelne Bibelworte sind wie ein Schwert, mit dem wir 

uns verteidigen können. Wie das geht, sehen wir am besten 

bei der Versuchung von Jesus. Jesus wurde nach 40 Tagen 

Fasten in der Wüste vom Teufel versucht. Er besteht die 

Versuchung, indem er messerscharf allen Anfragen des Teu-

fels mit Worten der Bibel antwortet: „Es steht geschrieben… 

zack, zack, haarscharf blitzt das Schwert des Geistes auf.  

 

Schlag auf Schlag bei Jesus und der Versuchung. Jesus soll 

aus Steinen Brot machen und so zeigen, dass er Gottes 

Sohn ist. Jesus antwortet: „Es steht geschrieben (5. Mose 

8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 

einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«“. Der 

Teufel stellt Jesus auf die Zinne des Tempels und will, dass 

er sich hinunterstürzt, um so zu beweisen, dass er Gottes 

Sohn ist. Jesus entgegnet: Es steht geschrieben (5. Mose 

6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.« 

Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Welt und verspricht, 

ihm die Weltherrschaft zu übertragen, wenn er vor ihm nie-

derfällt. Doch Jesus antwortet: „Weg mit dir, Satan! Denn es 

steht geschrieben (5. Mose 6,13): »Du sollst anbeten den 

Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.«“ 

 

Das Schwert des Geistes, die Worte Gottes sind oft das Ein-

zige, was ich in Anfechtungen noch in der Hand habe. In 

Extremsituationen, bei Krankheiten, bei Verlust, im Alter o-

der im Sterben helfen keine Erfahrungen und keine mensch-

lichen Gedanken mehr, sondern nur noch das:  

 

 

 



 13 

 

„Es steht geschrieben und das gilt! Basta!“ Das Schwert 

ist das Einzige, was ich noch in der Hand habe, wenn es dun-

kel wird.  

 

Täglich neu müssen wir uns wappnen mit der geistlichen 

Waffenrüstung. Eine Abbildung dieser Waffenrüstung hängt 

in meinem Kleiderschrank, dass ich sie jeden Morgen vor 

Augen habe.  

 

Am Schluss betont Paulus das Gebet: „Betet allezeit mit 

Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharr-

lichkeit im Gebet für alle Heiligen“. Durch das fortwährende 

Gebet kann ich die geistliche Waffenrüstung anziehen und 

sie auch gebrauchen: „Danke für deinen Gürtel der Wahr-

heit. Hilf mir, deine Wahrheit zu erkennen und in deiner 

Wahrheit zu leben. Danke für den Panzer der Gerechtigkeit. 

Du sprichst mich gerecht. Ich bin dir recht. Herr, die Stiefel 

des Evangeliums will ich jetzt auch anziehen. Zeige mir, 

wem ich heute etwas von dir weitersagen kann. Danke, dass 

Du mir den Schild des Glaubens, das Vertrauen auf dich 

gibst. Ich will mich an dich halten und hinter dir verstecken, 

wenn die Pfeile mir entgegenfliegen. Danke, dass du mein 

Denken schützt mit dem Helm des Heils, sodass ich deine 

Gedanken denken kann. Und hilf mir, mit deinem Wort, dem 

Schwert des Geistes zu kämpfen und dieses Schwert niemals 

aus der Hand zulegen. Amen.  

 

Amen 


