Kleingruppenblatt
Geistliche Kampfführung

Predigt vom 30. Mai 2021

Bibelstellen aus der Predigt
Epheser 6, 10-18; Jesaja 59,17

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
Täglich werden wir von schlimmen Nachrichten überrennt. Dort ein Krieg, da ein Unglück,
dort eine Schiesserei, da ein Erdbeben. Ganz zu schweigen von allen Corona-News welche
und täglich erreichen.
Weißt du was? Genau solche Nachrichten passieren auch in deinem Zuhause. Vielleicht keine
Schiesserei, vielleicht kein schlimmes Unglück – aber hier ein finanzielles Loch,
Beziehungsstress, Erziehungsprobleme, Arbeitsstress, usw.
Ständig sind wir damit beschäftigt, unsere Probleme zu lösen.
Genauso fühlten sich die Christen in Ephesus. Sie wurden umgeben von Götzendienst,
Zauberei, Kaiserkulten und die grosse Artemis wurde von allen Seiten verehrt und vergöttert.
Doch Paulus schreibt im Epheser 6,12, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut
kämpfen, sondern viel mehr gegen die Bösen Mächte der unsichtbaren Welt, sprich gegen den
Teufel.
Wir sind oft zu fest damit beschäftigt, uns um unsere direkt sichtbaren Probleme zu kümmern.
Eine gute Veranschaulichung bietet uns der folgende kleine Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=WBQO1ASE9J8
Wir sind ständig daran unsere Probleme mit dem Hammer wieder runter zu drücken. Wir sind
so mit den Symptomen beschäftigt, dass wir vergessen, der Ursache dieses Problemes
nachzugehen à schau mal unter den Tisch. Die Ursache, sagt uns auch Paulus, ist der Teufel
à unser Feind.
Er weiss genau wie er uns bei der Stange hält à er ist schlau und hinterlistig!! Der Teufel
weiss ganz genau, wo er dich wieder ärgern und fertig machen kann.
Bist du dir das bewusst?
Doch Paulus gibt uns ein Tool, womit wir den Teufel bekämpfen können. Die Waffenrüstung!
Diese besteht eigentlich aus sechs verschiedenen Rüstungselementen à ich würde aber sagen
es sind sieben. Nachdem er alle aufgezählt hat, sagt er im Vers 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. (Eph 6,18)
Für mich persönlich, der siebte Teil der Waffenrüstung à betet! Gebet ist ein Schlüssel um
die Türen des Himmels zu öffen und die Waffen Gottes in Empfang zu nehmen.
Wenn Gott höchstpersönlich die Waffenrüstung benützt hat (lies einmal Jes 59), dann wird es
auch dir etwas bringen!
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Anregung zur Diskussion
•
•

Auf was in deinem Leben konzertierst du dich? Gibt es irgendwelche
Herausforderungen oder Probleme in deinem Leben, auf welche du dich zu fest
fokussierst?
Bist du dir Ursache deiner Probleme bewusst?

Gebet
•
•
•

Betet um Gottes Führung, wie ihr gegen die unsichtbaren Mächte in eurem Leben
ankämpfen könnt.
Segnet einander und macht euch Mut à der Feind ist niemals so stark wie Gott!! Er
ist Sieger.

