
Leben im Sieg – Dem Bösen widerstehen
Teil 3: Unsere (Schutz)waffen

 Predigttext:
Epheser 6,13-18
13 Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr
dem  Bösen  widerstehen  können  und  noch  aufrecht  stehen,  wenn  ihr  den  Kampf
gewonnen habt. 14 Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der
Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. 15 Eure Füße sollen für die
gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. 16 Setzt den Glauben als
einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. 17 Setzt  den
Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch
gibt. 18 Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt
wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören.

 Zielsetzung:
Wenn wir alle unsere Waffenrüstung von Gott kennen und gebrauchen, werden 
wir  nicht  nur  dem  Teufel  widerstehen  können,  sondern  auch  sein  Reich  
zurückdrängen können!

 Kernaussagen der Predigt:
-Der Teufel versucht unsere Gedanken zu beeinflussen (s. Helm) durch Lügen 

und Zweifel, dagegen hilft Wahrheit (s. Gurt)! Bedeutet: Gottes Wahrheit 
muss in unsere Gedanken! Wie geht das? Durch das regelmäßige Lesen von
Gottes Wort (s. Schwert)! Es wirkt wie ein Filter! 

-1. Wir brauchen Wahrheit, wenn es um uns selbst geht, z.B. bei Selbstab-
lehnung, Entmutigung, Angst vor der Zukunft, Sorgen und Krankheit!

-Wenn wir Gottes Wort aussprechen, schlagen wir den Teufel in die Flucht, 
besonders im Namen Jesu Christi!: Apostelgeschichte 16,18bc

-Wir tun uns gutes, wenn wir in Gottes Nähe sind, was wir durch Gebet (auch in 
Zungen) und Lobpreis erleben! Danksagung bringt Licht in unsere Gedanken!

-2. Wir brauchen Wahrheit, wenn es um uns und die Beziehung zu and'ren geht,
z.B. bei Verletzungen und Verbitterung: Epheser 4,27

-3. Wir brauchen Wahrheit, wenn es um uns und die Beziehung zu Gott geht! 
Wir verlieren nicht unseren Stand vor Gott, wenn wir sündigen (Brustpanzer 
der Gerechtigkeit), aber wir werden geistlich schwächer, deshalb ist der 
beste Schutz, dass wir unser ganzes Leben unter Gottes Herrschaft bringen!:
Jakobus 4,7

-4. Neben der Verteidigung, sollen wir auch angreifen (Schuhe der Bereitschaft 
zur Evangelisation)! Jeder Mensch, der seinen Weg zurück zu Gott findet ist 
ein Sieg über das Reich der Finsternis! Jede Heilung/Befreiung ist ein Sieg! 

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat dich die Predigt persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie verteidigst du dich gegen negative Gedanken?
-Wie gehst du mit Konflikten um?
-Gibt es selbstauferlegte „Regeln“ an die du dich hältst, um Versuchungen zu 

vermeiden?
-Welche Siege hast du schon erlebt (Bekehrungen, Heilungen, Befreiungen)?
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