cgush-Serie: Epheserbrief
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Einleitung in den Eph. (SJ)
Eph 1,1-14 (SJ):
Das Lob Gottes für die Erlösung
Eph 1,15-23 (UB):
Die Erkenntnis Christi im Evgl. (Gebet 1)
Eph 2,1-10 (SJ):
Der Kern des Evangeliums der Gnade
Eph 2,11-22 (UB):
Die Einheit der christlichen Kirche
Eph 3,1-13 (UB):
Die Offenbarung des Geheimnisses
Eph 3,14-21 (SJ):
Die Erkenntnis der Liebe Christi (Gebet 2)

✓ Eph 4,1-16 (UB): Die Gaben zur Auferbauung des Leibes Christi
✓ Eph 4,17-32 (SJ): Der neue Lebensstil I: Zorn, Wut ablegen
✓ Eph 5,1-20 (UB): Der neue Lebensstil II: Vergebung praktizieren
✓ Eph 5,21-6,9 (SJ): Der neue Lebensstil III: Ehe, Fam., Arbeit
✓ Eph 6,10-20 (UB): Der neue Lebensstil IV: Geistl. Kampf
✓ Eph 6,21-24 (SJ): Abschluß, Rückblick (D.V.)

Worum geht es im 2. Teil
Das wir das ausleben sollen, was wir schon sind …
Ein Lebensstil, wie er …
• Kap. 4,1-11: …, der gestifteten Einheit entspricht
• Kap. 4,17-28: …, der „Wahrheit in Jesus“ entspricht (4,21)
• Kap. 5,1-20: …, den „Nachahmern“ Gottes und den
„Kindern des Lichts“ entspricht
• Kap. 5,21-6,9: …, der christl. ‚Haustafel‘ (in Ehe, Familie
und Arbeit) entspricht
• Kap. 6,10-20: …, dem geistlichen Kampf entspricht

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/holz-natur-baum-im-freien-menschen-3319865/ von: LiteraryTitan / 11 Bilder

So steht nun, (Eph 6,14)

11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr (…) bestehen könnt
13 die ganze Waffenrüstung Gottes, damit (…) widerstehen, (…) stehen … könnt!

Eph 6,10-20 - Résistance

Marie Durant (1711-76): widerstehet! (réstister)

Tour de Constance - Aigues Mortes

Eph 6,10-20 - Résistance

Marie Durant (1711-76): widerstehet! (réstister)

Tour de Constance - Aigues Mortes

Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem
Teufel! Und er wird von euch fliehen. (Jak 4,7)
… der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe
(…). 9 Dem widersteht standhaft (1Petr 5,9)

Eph 6,10-20 - Résistance
SCHLIEßLICH:
Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung
Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 12 Denn unser Kampf
ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der
Himmelswelt. 13
DESHALB:
ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und,
wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt! 14 So steht nun, eure Lenden
umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens! 16 Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile
des Bösen auslöschen könnt! 17 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des
Geistes, das ist Gottes Wort! 18 Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist,
und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen 19 und auch für
mich!, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen 20 - für das ich ein Gesandter in Ketten bin -, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll …

Eph 6,10 – die Hilfe
A.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die
geistliche Mächte - unsere Stärke liegt allein ‚im Herrn‘

Schließlich:
Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 11
• Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen
die Listen des Teufels bestehen könnt! 12
• Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut,
• sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.

Eph 6,10 – die Hilfe
A.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die
geistliche Mächte - unsere Stärke liegt allein ‚im Herrn‘

• unsere Aufforderung ergeht im Passiv: ‚werdet stark‘
- es ist demnach des Herrn Kampf …
• es geht um seine Macht / Stärke – unsere Kraft liegt in IHM
• der Kampf dreht sich um die Kernwerte des Evangeliums
- Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben, Gottes Wort, Gebet
• P.S. der ‚Feind‘ ist kein Mensch …
Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
(Martin Luther)

Eph 6,11f – der Feind
B.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die
geistliche Mächte - unsere Stärke liegt allein ‚im Herrn‘

Schließlich:
Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 11
• Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen
die Listen des Teufels bestehen könnt! 12
• Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut,
• sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen
Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.

Eph 6,11f – der Feind
B.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die
geistliche Mächte - unsere Stärke liegt allein ‚im Herrn‘

• Der Feind ist grundsätzlich besiegt, aber …
• Er ist noch der „Fürst dieser Welt“ (Joh 12,31; 14,30; 16,11)

vgl. die Versuchung Jesu in Matth 4,8f: …
„der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle
Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir
geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst.“
Frage: der Teufel bietet Jesus die Reiche der Welt an … - war das ein Bluff?

• Der Teufel (V. 11) stellt sein ‚Kollegium‘ in versch. Begriffen dar (V.12):
✓ Gewalten (archä), Mächte (exousias)
✓ Weltbeherrscher (kosmokrator) d. Finsternis,
✓ geistigen (pneumatika) Mächte der Bosheit

Eph 6,11f – der Feind
B.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die
geistliche Mächte - unsere Stärke liegt allein ‚im Herrn‘

Zwei Fehler gilt es zu vermeiden:
1. Hinter jedem Busch einen Dämon zu vermuten – und die
eigene Verantwortung (‚Fleisch‘ und ‚Welt‘) verleugnen
2. Zu locker mit der Frage umzugehen und unweise zu sein:

Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern
sprach: Der Herr schelte dich! (Judas 9)
Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren;
es streit’ für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.
(Martin Luther)

Eph 6,13ff – die Aufgabe
C. Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb:
ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt! 14
So steht nun, …
• eure Lenden umgürtet mit Wahrheit,
• bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und
• beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des
Friedens! 16
• Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des
Bösen auslöschen könnt! 17
• Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort! 18
• Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und wachet hierzu in allem
Anhalten und Flehen für alle Heiligen 19 und auch für mich!; …

Eph 6,14 - Wahrheit
C. Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: eure Lenden umgürtet mit Wahrheit (14a)
Kenne Deine Kraftquelle: lügen Christen nicht, noch fallen Sie auf Lügen rein
•
•
•
•

es geht (nicht nur) um die Wahrheit Gottes
wir müssen mit seinem Buch gefüllt sein (Kol 3,16, vgl. mit Eph 5,18)
wir sind umgeben von ‚fake news‘ des Teufels
dem halten wir die Wahrheit Gottes entgegen

Wahrheit und Lüge kann so unterschiedliche Dinge betreffen, wie:
•
•
•
•

Sicht auf den Menschen: wir sind im Kern gut
Gesellschaft: die Kanzlerin hat immer recht / vs. Verschwörungstheorien
Stellung vor Gott: ich bin nur geliebt, wenn ich ‚funktioniere‘
Sicht auf uns selbst: ich habe ein Recht auf Bitterkeit; Christus starb
für mich am Kreuz, weil ich so wertvoll bin, etc.

Eph 6,14 - Wahrheit
C. Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: eure Lenden umgürtet mit Wahrheit (14a)
Lügen die wir glauben

Eph 6,14 - Wahrheit
C. Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: eure Lenden umgürtet mit Wahrheit (14a)
Lügen die wir glauben

diese Lügen sitzen sehr tief:
‚Umgürte‘ dich darum mit: WAHRHEIT!

Eph 6,14 - Gerechtigkeit
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit (14b)
Schütze Deine Herz: Christen sind bereits vor Gott für gerecht erklärt

• niemand hat ein ‚reines Herz‘ (von sich aus)
• Gott aber hat uns eine neue Natur geschenkt, ein ‚fleischernes‘ Herz
• wir schützen unser Innerstes, indem wir uns bewusst machen, in Christi Gerechtigkeit gekleidet zu sein; wir sind (gegenwärtig) bereits gerechtfertigt
• aber auch unsere Praxis muss von Gerechtigkeit durchdrungen sein! Wir sind echt,
wir dürfen

unsere Praxis muss von Gerechtigkeit durchdrungen sein
• wir sollen / dürfen ‚echt‘ sein
• wir müssen auch praktisch gerecht sein

Eph 6,15 - Evangelium
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des
Evangeliums des Friedens (15)
Sei bereit: nicht jeder Christ ist ein Evangelist – aber jeder soll ein Zeuge sein

• standfest: festes Schuhwerk als Voraussetzung (Wandern, Weihnachtsmarkt)
• Bereitschaft: jederzeit auf Abruf (vgl. 1Petr 3,15); Soldaten in Kriegsbereitschaft …
• Wie lieblich sind die Füße (vgl. Jesaja 52,7)…
Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der
Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion
spricht: Dein Gott herrscht als König! (Jes 52,7)
Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der
Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, 16 aber
m. Sanftmut u. Ehrerbietung! Und habt ein gu. Gewissen (1Petr 3,15f)

Eph 6,16 - Glauben
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile
des Bösen auslöschen könnt! (16)
Definiere deinen Glauben: was sind die großen Eckpunkten des Glaubens

• Hier geht es zunächst um das pers. Vertrauen in den lebendigen Gott; aber dieser
Glaube hat auch Inhalte …
• Gott ist vollkommen gut
• Gott ist allmächtig
• Gott wird diese Welt zum Ziel führen
• Gott weiß auch mein ‚Schicksal‘ (so ich Christ bin) darin zu ‚vollenden‘
• Gottes Sohn hat meine Schuld getragen – der Himmel ist offen
• Gottes Zorn über Sünde wurde am Kreuz völlig gestillt
• Gottes Liebe zur Welt wurde am Kreuz eindrucksvoll dokumentiert

Eph 6,17 - Errettung
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das
ist Gottes Wort! (17a)
Korrigiere Dein Denken : an den o.g. ‚Eckpunkten‘ des Glaubens

• Das ‚Heil‘, die Errettung ist unser ‚Helm‘
• Mit einem Helm schützt man seinen Kopf, dort sitzt bei den meisten das Gehirn …
• Paulus fordert uns also auf unser Denken zu schützen (vgl. Wahrheit, V. 14)
Wie fest stehst Du in der ‚Lehre des Heils‘?
• Bist Du in Deinem Denken auf biblischen Grund?
• An was machst Du Dein Heil fest?

Eph 6,17 – Gottes Wort
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das
ist Gottes Wort! (17b)
Kämpfe: mit der Bibel – dem göttlich inspirierten Wort

• Die einzige Angriffswaffe im geistl. Kampf - Auswendiglernen ganzer Abschnitte
Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und
Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was
darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und
dann wirst du Erfolg haben (Jos 1,8)
Glücklich der Mann, (…) 2 sondern seine Lust hat am Gesetz des HERRN und über sein
Gesetz sinnt Tag und Nacht! 3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, … (Ps 1,1f)

• vgl. Lukas 4 (Versuchung Jesu): ‚Es steht geschrieben‘!
• Paulus: ‚was sagt die Schrift‘? (Röm 4,3; Gal 4,30, u.a.)

Eph 6,18 – Gebet I
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, und
wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen (18)
Kämpfe im Team: bete ‚jederzeit‘ für Dich und deine ‚Mitkämpfer‘ (alle)

• Beachte 4x alle / jeder in einem Vers
• Hinweis: Gebet wird ohne eigene ‚Waffe‘ als weiteres Aufgabe angeführt …
• vgl. die Grammatik (ELB1905):
“… welches Gottes Wort ist; 18 zu aller Zeit betend mit allem Gebet …“
• Das Gebet ist demnach eng verbunden mit dem ‚Kurzschwert‘, dem Wort
• Das Gebet ist die Antwort des Gläubigen auf das Wort – auf die Rede Gottes
• Das Gebet ist die übergeordnete Grundhaltung:
betet jederzeit … - im Geist …

Eph 6,19-20 – Gebet II
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
Deshalb: (betet) auch für mich!, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich
den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt
zu machen 20 - für das ich ein Gesandter in Ketten bin -, damit ich in ihm
freimütig rede, wie ich reden soll … (19-20)
Kämpfe für Deine Leiter: bete für Leiter im Reich Gottes
•
•
•
•

sie sind Menschen aus Fleisch und Blut – sie haben Angst
sie werden besonders angegriffen
ihr Fall wird andere Mitreißen
ihr Schweigen kann den Lauf des Evangeliums bremsen
Sie brauchen innere ‚Freimütigkeit‘

Eph 6,10-20 – Summe
Unser Kampf verlangt „volle Montur“
A. Die Hilfe (10)
B. Der Feind (11-12)
C. Die Aufgabe (13-20)
• Kenne Deine Kraftquelle: Wahrheit –Christen lügen nicht, … (14a)
• Schütze Deine Herz: Christen sind bereits vor Gott für gerecht erklärt (14b)
• Sei bereit: nicht jeder Christ ist ein Evangelist – aber jeder ein Zeuge (15)
• Definiere deinen Glauben: was sind die Eckpunkten des Glaubens (16)
• Korrigiere Dein Denken : Errettung - die Eckpunkten des Glaubens (17a)
• Schütze Dich: mit der Bibel – dem göttlich inspirierten Wort (17b)
• Kämpfe im Team: bete ‚jederzeit‘ für Dich und deine ‚Mitkämpfer‘ (18)
• Kämpfe für Deine Leiter: bete für Leiter im Reich Gottes (19-20)

Eph 6,10-20 – Summe
Unser Kampf verlangt „volle Montur“

DESHALB: ergreift die ganze
Waffenrüstung Gottes, damit
ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles
ausgerichtet habt, stehen
bleiben könnt!
So steht nun, … (6,13)

