
 

 

 

• Wo begegnet dir in deinem Umfeld, dass Menschen aus Angst (vor Unglück, 
Karma, Bösen Mächten…) sich absichern durch religiöse Rituale/ Symbole/ 
Gegenstände? 

• Bist du abergläubisch? Warum (nicht)? 

 
 
 

10 Nun noch ein Letztes: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken 

durch seine gewaltige Macht! 11 Legt die Rüstung an, die Gott für euch 

bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr in der Lage sein, den 

heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. 12 Denn unser Kampf 

richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte 

und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der 

Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. 

13 Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält! Wenn dann der 

Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt 

euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als 

Sieger dastehen. 14 Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf! Bindet den 

Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an 

15 und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des 

Friedens zu verbreiten. 16 Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, 

mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen 

euch abschießt. 17 Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, 

das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes. 
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• Paulus steht in Rom unter Hausarrest und wartet auf seinen Prozess. Er 

blickt von sich weg und sieht eine Schlacht toben. Welche Schlacht ist das? 

• Was sind die Bestandteile der Waffenrüstung Gottes und wie sollen sie uns 
helfen? 

• Welche Haltung sollen wir in diesem Kampf haben? 

• Erlebst du etwas von diesem Kampf in deinem Leben/ der Welt? 

 

 

• Welche Empfindungen weckt es bei dir, wenn Paulus von den Mächten des 
Bösen als Realität spricht? 

• Fühlst du dich im Blick auf den von Paulus beschrieben Kampf eher stark 
oder schwach? 

• Im Angst-Schutz-Muster begegnet einem teilweise eine militante Sprache. 
Aus Gott loben wird proklamieren. Aus in Christus leben wird neues Land 
einnehmen. Dem Bösen muss geboten werden. Wie kommst du mit solchen 
Sprachformen klar? 

• Hast du schon einmal Spannungen zwischen dem Schuld-Vergebung-
Muster und dem Angst-Schutz-Muster erlebt? 

• Könntest du dir vorstellen, dass sich manche Konfliktdynamiken leichter 
entschärfen ließen, wenn man erkennen würde, dass man dasselbe 
Evangelium in unterschiedlichen Gestalten wahrnimmt? 

Wenn das Schuld-Vergebung-Muster erkennen würde, dass es nicht 
das einzig legitime und das Angst-Schutz-Muster nicht meinen würde, 
es sei die eigentliche Erneuerungsbewegung. 


