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Standhaft leben 

 

 

 

Textlesung: Epheser 6, 10-17 NGÜ 

 

Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine 

gewaltige Macht! 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. 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. 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. Stellt 

euch also entschlossen ´zum Kampf` auf! Bindet den Gürtel der 

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

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

Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des 

Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den 

der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und 

greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist 

das Wort Gottes. 

 

 

 

Einstieg: unter Angriffen 

 Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und fordert sie auf 

 die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen 

 seine Aufforderung geht auch an uns 
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 weil auch wir unter geistlichen Angriffen stehen 

 

 es gibt keine Person in diesem Raum, die nicht unter Angriffen 

steht 

 oft starken und konstanten Angriffen des Feindes   

 

 wie gesegnet du auch bist 

 und wie erfolgreich du geworden bist 

 was du auch im Leben erreicht hast 

 wie gesund du auch bist 

 wieviel Frucht du für Gottes Königreich schon hervor gebracht hast 

 es gibt auch in deinem Leben Bereiche, wo du unter Angriffen 

stehst 

 

 und der Herr versichert uns in seinem Wort: 

 ich segne dich in deinem Leben 

 aber während du seinen Segen erlebst 

 sollst du trotzdem für Auseinandersetzungen gerüstet sein 

 

 

Spannung: bei jedem Segen auch Auseinandersetzung 

 

 denn mit jedem Segen gibt es auch eine geistliche 

Auseinandersetzung 

 es ist meiner Ansicht nach nicht zu gewagt zu sagen: 

 je größer der Segen, desto stärker die Auseinandersetzung 

 

 seh‘ es doch so, wenn du zur Zeit stark angefochten bist : 

 der Feind würde sich nicht die Mühe machen, solch eine Welle von 

Angriff gegen dich in Bewegung zu setzen 

 wenn nicht eine größere Welle des Segens von Gott her auf dich 

warten würde 

 die Welle von Angriffen, der du standhalten musst 

 ist ein Indikator dafür, für welchen Segen in Christus du aus Gottes 

Sicht bereit stehst 
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 Beispiele:  

 kein Räuber versucht, ein wertloses und leeres Haus zu bestehlen 

 und niemand macht sich die Mühe, einen Bettler auszurauben 

 wo nichts zu holen wäre, was diese Anstrengung wert wäre 

 

 wenn du unter Angriffen des Feindes stehst, muss also etwas 

Wertvolles und Zukunftsträchtiges in deinem Leben sein  

 

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… ihr werdet erfolgreich kämpfen 

und am Ende als Sieger dastehen 

 

 wir wurden nicht von Gott ausgerüstet, um dann in unserem Leben 

zurück zu weichen  

 oder vor Herausforderungen davon zu rennen 

 Gottes Ausrüstung in unserem Leben ist da, damit wir standhaft 

leben und fest stehen können 

 in unserem Leben dem Feind keinen Raum geben 

 und keinen Bereich unseres Lebens aufgeben, den der Herr doch 

noch zur Blüte bringen und gebrauchen möchte 

 

 wenn du standhältst in der Kraft von Gottes Wort 

 mit seinen Zusagen für dich im Rücken fest stehst 

 dann kannst du erleben, wie Gottes Verheißungen doch noch 

erlebte Realität in deinem Leben werden 

 wie es aus der unsichtbaren Dimension des inneren Verstehens 

und Ergreifens seiner Zusagen 

 in den sichtbaren Raum des Erlebens hinein kommt 

 

 dazu musst du in deinem Leben gelernt haben, geistlich zu stehen 

und stand zu halten 

 
 

Erarbeitung: Standhaft leben 
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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… ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende 

als Sieger dastehen 

 

 das Aufruf zum Standhalten richtet sich an dich und mich 

 

ihr werdet in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels 

standzuhalten 

 

 möchtest du standhaft leben oder nimmst du mit einer der 

Alternativen vorlieb? 

  

o viel jammern und klagen und dabei das Feld des Lebens, zu 

dem Gott dich gerufen hat, räumen? 

 
 

o beliebt ist auch diese Alternative: 

o einen Sündenbock suchen, der an allem Schuld ist und dich 

dann vor deinen eigenen Herausforderungen zu verstecken? 

o dich mit Rauschmitteln oder Tabletten zu betäuben 

o dich in eine virtuelle Scheinwelt in den Tiefen des Internets zu 

flüchten 

   

 wenn du nicht die Bereitschaft in dir geklärt hast, wirklich 

standhaft leben zu wollen 

 dann kannst du aufhören zu beten, dass Gott dich standhalten 

lässt 

 

 er will dich standhalten lassen in deinem Alltag 

 aber es braucht die freiwillige Investition deiner Willenskraft und 

deiner Bereitschaft zum Überwinden da hinein 
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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… ihr werdet erfolgreich kämpfen 

und am Ende als Sieger dastehen 

 

 wir kommen in der Verheißung des Standhaltens im Leben nur 

dann an 

 wenn wir den damit verbundenen Aufruf das Standhaltens freiwillig 

und bereitwillig angenommen haben 

 darum ruft uns Paulus auf:  

 

Stellt euch also entschlossen ´zum Kampf` auf! 

 

 bei seiner bildhaften Beschreibung der Ausrüstung Gottes für unser 

Leben 

 kommt er schließlich zu dem Helm der Rettung 

 wie wichtig ist es, dass du deinen Kopf schützt  

 

 Beipiel: Helmpflicht 

 Motorrad seit 1976 

 Mofa seit 1985  

 Fahrrad fahren mit Sturzhelm, seitdem ich Kinder habe  

 
 schau dir in 2. Korinther 10, 4+5 ELB an, wie wir unseren Kopf 

geistlich schützen: 

 
denn die Waffen unseres Kampfes sind …mächtig für Gott zur 

Zerstörung von Festungen; so zerstören wir überspitzte 

Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis 

Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den 

Gehorsam Christi 

 

 das Wertvollste und das größte Potential  in unserem Leben 

 der große Schatz, der so vieles möglich macht ist: 

 das, was wir von Gott erkannt haben 

 die Erkenntnis Gottes, die in dir ist: 
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o ich weiß, dass Gott Liebe ist und dass er es durch und durch 

gut mit mir meint 

o ich weiß, dass er mich gesegnet hat mit allem, was ich 

brauche 

o ich weiß, dass ich in seinen Wunden geheilt bin und ich 

Schwäche und Krankheit immer wieder überwinden kann 

o ich weiß, dass ich frei gemacht bin, um gute Entscheidungen 

zu treffen 

 

 der Feind geht gegen diese Erkenntnis Gottes an 

 sein Ziel ist es, dass du nicht mehr das leben kannst, was Gott dir 

in Christus bereits gegeben hat 

 

 die Bibel beschreibt seine Angriffstaktik als „überspitzte 

Gedankengebäude“ 

 gegen dich wird gekämpft mit „überspitzten Gedankengebäuden“ 

 Dinge, die sich höher hinauf drängen wollen in deinem Kopf als das 

Wissen um die Güte und Größe unseres Gottes 

 überspitzte Gedankengebäude klopfen bei dir an in der Form von 

„was wenn“ und „vielleicht“ 

 sie greifen an mit „angenommen, es wäre…“ 

 und mit „sollte Gott wirklich gesagt haben …“ 

 

 dann liegst du nachts wach und kämpfst mit den Mächten des „was 

wenn“, des „vielleicht“ und des „angenommen, es wäre“ 

 dann ringst du mit „ich dachte “, „ich habe mal gehört, dass“ und 

„ich fühle, dass“ 

 am Morgen wachst du schon müde auf 

 denn du hast geschlafen, aber du bist nicht zur Ruhe gekommen 

 statt dessen hast du gekämpft mit den Schatten der überspitzten 

Gedankengebäude 

 

 die Bibel sagt uns zu: da gibt es einen Helm, der deinen Kopf 

beschützt 
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Setzt den Helm der Rettung auf 
 
 

 der Kopf oder mit biblischen Worten gesprochen das Haupt 

 spricht über sich Leitung geben oder eine gute Richtung weisen 

 

 ich habe in vielen Gesprächen über die letzten 10 Jahre 

festgestellt: 

 viele Menschen geben ihrem Leben nicht vom Haupt her Richtung 

 sondern einseitig von ihren Gefühlen her 

 sie sind so damit beschäftigt, was sie fühlen 

 dass sie nicht darauf bedacht sind, was das Haupt gewisslich weiß 

 

 

 die meisten Menschen werden von ihren Gefühlen regiert 

 sie leben aus ihrer Gefühlserfahrung heraus 

 aber sie befinden sich in Lebenssituationen, die Köpfchen 

bräuchten 

 wo man nicht kopflos entscheiden sollte 

 Alltagssituationen, die Haupt, die Leitung und die 

Richtungsweisung bräuchten 

 

 lass es mich direkt sagen: 

 du kannst deine Lebensschlachten nicht gewinnen, wenn du nur 

Gefühlserfahrung im Glauben kennst 

 so schön die Gefühlserfahrungen im Glauben sind 

 

o die Gegenwart Gottes zu spüren 

o im Lobpreis einen Vorgeschmack der Herrlichkeit Gottes zu 

erleben und dabei Gänsehaut zu bekommen 

o die Liebe Gottes als Gefühl zu erleben und so ermutigt zu 

sein 

 

 Dinge, die ich auch immer wieder erlebe und sehr schätze 

 aber mit Gefühlserfahrungen gewinnst du nicht gegen Angriffe, die 

in Form von Gedankengebäuden kommen 
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 dann stehst du da mit vergangenen Gefühlserfahrungen 

 auf die du in solchen Situationen nicht mehr zurück greifen kannst 

 denn deine Gefühle reagieren zu wechselhaft 

 

 zwei Dinge sind äußerst wechselhaft im Leben: 

 die Umstände des Lebens und die Gefühle 

 

 ja, genieße die Umstände und die Gefühle, wenn sie gerade mal 

schön sind 

 aber erhebe sie nicht zum Steuerrad deines Lebens 

 sonst landest du über kurz oder lang im Straßengraben  

 

 die meisten Menschen geben ihrem Leben von der Gefühlsebene 

her die entscheidende Richtung 

 und nicht von der Ebene der Erkenntnis Gottes 

 du gewinnst deine Alltagsschlachten aber nicht von der 

Gefühlsebene her 

 wenn es eigentlich eine Auseinandersetzung auf der 

Erkenntnisebene ist 

  in einer Situation von Anfechtung haben deine und meine Gefühle 

meist nichts zu tun mit dem, was du weißt 

 

 Beispiel: 

 wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn mit hoher Geschwindigkeit 

über sehr hohe und lange Brücken fahre 

 die große Täler überspannen 

 dann habe ich ab und zu mit Ängsten auf meiner Gefühlsebene zu 

kämpfen: 

o was, wenn ich jetzt abstürze 

o was, wenn die Brücke jetzt nicht hält 

 

 meine Hände fangen dann an zu schwitzen 

 und meine Haltung kann sich dabei so verkrampfen 

 dass meine Frau neben mir es merkt und mich anlächelt 

 sie weiß dann, was los ist 
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 völlig anders ist es bei mir auf der Wissensebene 

 ich weiß, dass ich sicher bin 

 ich weiß, dass die Brücke halten wird 

 ich weiß, dass ich in Kürze wohlbehalten auf der anderen Seite sein 

werde 

 

 da muss ich entscheiden, auf welche Ebene ich mich verlassen 

möchte 

 welche Ebene soll mir Richtung geben? 

 welcher Ebene gebe ich bewusst Einfluss? 

 

 

 wenn du mit einem Konflikt von Gedankengebäuden konfrontiert 

bist 

 erwarte die Lösung nicht von der Gefühlsebene 

 einem Konflikt von Gedankengebäuden muss ich mit Fakten oder 

biblisch gesprochen mit der Wahrheit begegnen 

 der Feind möchte dich kopflos machen 

 und dir eine Achterbahn wechselhafter Gefühlslagen verpassen 

 

 gelingende Entscheidungen, die dein Leben positiv vorwärts 

bringen 

 kommen nicht aus deinen Gefühlen, sie kommen aus deinem 

Wissen: 

 ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß… 

 so beschreiben wir die Erkenntnis Gottes 

 so formulieren wir das, was uns als Offenbarung Gottes aus seinem 

Wort gewiss ist 

 

 echte Gelegenheiten des Lebens, die Gott für uns öffnet 

 können sich uns nur in dieser festen Gewissheit entfalten 

 wir können mit den großartigen Gelegenheiten des Lebens  

 nicht nur aus Gefühlen heraus umgehen 

 das wird mittel- und langfristig nicht gut gehen 

 

 so viele Menschen bewegen sich atmosphärisch durch ihr Leben 
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 gestern fühlte ich „es“ , heute fühle ich „es“ nicht 

 gestern fühlte ich mich gut, heute will sich diese Gefühl aber leider 

nicht einstellen 

 damit verpasst du gute Gelegenheiten Gottes für dein Leben 

 

 ein Christ oder eine Christin, die nicht aus ihrer Erkenntnis Gottes 

heraus lebt 

 ist eine Person ohne Haupt, ohne Anleitung 

  

 eine Person, die von Gefühlen als Anleitung zum Handeln abhängig 

ist 

 versperrt sich die größeren Gelegenheiten des Lebens 

 denn dann kannst du nicht an dem bleiben, was Gott dir eröffnet 

hat 

 weil du es nicht immer so fühlen wirst 

 

 versuch bitte, mir genau zu zuhören 

 denn du wirst es über kurz oder lang gut gebrauchen können: 

 

 Gott hat uns nicht versprochen, dass unsere Gefühle immer mit 

den Wahrheiten des Lebens übereinstimmen werden 

 Gefühle sind Gewürze des Lebens  

 sie machen manches schmackhafter 

 aber niemand kann sich hauptsächlich von Gewürzen ernähren und 

dabei gesund bleiben 

 

 wie viele unter uns leben ein kopfloses Leben ohne Haupt? 

 ohne eine verlässliche Anleitung in ihrem Leben? 

 

 

Umsetzung: fühlen und wissen positiv trennen 

 

 wenn wir uns nicht darin geübt haben 

 immer wieder zu trennen, was wir gerade fühlen und was wir 

gewisslich wissen 
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 dann sind wir in großer Gefahr, ohne kontinuierliche Anleitung 

durch unser Leben zu stolpern 

 

 mit Menschen, die sich darin nicht geübt haben 

 die nicht gelernt haben zu trennen zwischen wechselhaften 

Gefühlen und fester Erkenntnis 

 kann man auch nicht gelingend arbeiten 

 

 denn wenn sie in ihrer Arbeit oder in ihrem Handeln kritisiert 

werden 

 werden sie immer fühlen, dass sie als ganze Person kritisiert 

werden 

 und man muss andauernd ihre Gefühle babysitten, damit sie 

zurecht kommen 

 wenn dann keine Zeit dafür ist, ihre Gefühle baby zu sitten 

 verschlechtert sich die Beziehung  

 

 dabei ist es nichts Persönliches 

 korrigiere das Problem und mach weiter 

 es ist nichts Persönliches, mache einfach in der korrigierten Version 

weiter 

 

 wie jedes andere elementare menschliche Herausforderung 

 finden wir auch diese Herausforderung in den ersten Kapiteln der 

Bibel skizziert 

 Gott spricht Kain an und sagt zu ihm in 1. Mose 4, 6-8 ELB: 

 

Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und warum hat 

sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt 

es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. 

Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie 

herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, 

als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder 

Abel und erschlug ihn. 

 

 Gott spricht Kain noch vor seinem Brudermord an und sagt:  
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 ich bin nicht gegen dich, Kain 

 ich finde nicht richtig, wie du mit solch einem Zorn reagierst  

 wenn du deine Haltung korrigierst, werde ich dich segnen, so 

wie ich deinen Bruder gesegnet habe 

 bekomm deine Gefühle unter Kontrolle 

 beherrsche deinen Zorn und ich werde dein Leben mit dir bauen 

 

 aber wie in der Geschichte von Kain tun sich so viele Menschen 

schwer 

 Gefühle und Richtungsweisung für ihr Leben voneinander zu 

unterscheiden 

 und Lebenssituationen eskalieren  

 

 die Auseinandersetzung mit den Mächten und Gewalten der 

Finsternis lässt sich auf der Gefühlsebene nicht gewinnen 

 es braucht die Wahrheit von Jesus 

 er ist derjenige, der die Mächte und Gewalten am Kreuz besiegt 

hat 

 und sie in einem Triumphzug vorgeführt hat 

 es braucht die unverrückbaren Tatsachen der Erkenntnis Gottes 

als festes Wissen 

 um den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten 

 

 um dich entschlossen zum Kampf aufzustellen, darfst du nicht 

erwarten  

 dass deine Gefühle immer mit der Wahrheit Gottes für dein 

Leben übereinstimmen  

 die Waffen unseres Kampfes sind Gottes unverbrüchliche 

Zusagen 

 was sind Gottes Zusagen? 

 

o ich weiß, dass Gott Liebe ist und dass er es durch und durch 

gut mit mir meint 

o ich weiß, dass er mich gesegnet hat mit allem, was ich 

brauche 
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o ich weiß, dass ich dazu frei gemacht bin, immer wieder 

gelingende Entscheidungen zu treffen  

 

 in diesem festen Wissen kann ich… 

 mir neu positive  Leitung und Richtungsweisung zu geben 

 die mich wieder neu zu echtem Leben führen 

 und die mich immer wieder neu in Gottes gute Absichten hinein 

führen 


