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Text:
Epheser 6
10 Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.11
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den
listigen Kunstgriffen des Teufels; 12 denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und
Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der
Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen [Mächte] der Bosheit in den himmlischen
[Regionen].13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag
widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt.14 So
steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, und angetan mit dem Brustpanzer der
Gerechtigkeit,15 und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft [zum Zeugnis] für das
Evangelium des Friedens.16 Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr
alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, 17 und nehmt auch den Helm des Heils
und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist,18 indem ihr zu jeder Zeit betet
mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und
Fürbitte für alle Heiligen,19 auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, sooft ich
meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen,20 für
das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll.

Weiterführende Fragen:
1. (V.12) Welche konkreten Kämpfe gegen die Mächte der Bosheit, könnten im neuen Jahr
bei dir, oder in deinem Umfeld anstehen?
2. (V.11) Was sind Beispiele für „listige Kunstgriffe“ des Teufels?
3. (V.18) Die gesamte Waffenrüstung soll „betend“ angezogen werden. Welche
Beschreibungen gibt der Vers dafür, wie das Gebet sein soll?
4. (V.18) Was bedeutet es „im Geist“ zu beten?
5. Betet insbesondere für die Kämpfe, die im neuen Jahr anstehen könnten und tut das auch
für „alle Heiligen“ und die, die daran arbeiten „das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu
machen“.

