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Predigt am 1. Nov. 2020, 21. Sonntag nach Trinitatis 
Epheser 6, 10-17    Pfr. Roija Weidhas 

 
Im Kampf mit dem Bösen 
 
Liebe Gottesdienstbesucherin, lieber 
Gottesdienstbesucher, hatten Sie schon mal 
einen bösen Nachbarn? - Sie haben in ihrem 
Vorgarten 10 Rosenstöcke gepflanzt. Kurz 
darauf fehlt die Hälfte davon, aber der 
Nachbar hat jetzt 5 Rosenstöcke in seinem 
Garten, die den Ihrigen zum Verwechseln 
ähnlich sind. Sie stellen ihn zur Rede, und der 
antwortet nur: "Was wollen Sie, Sie haben 
doch keinerlei Beweise!" Einige Zeit später 
stört derselbe Nachbar Ihre Nachtruhe durch 
laute Musik. Mehrere Tage hintereinander. Ihr 
höflicher Protest bringt nichts. Sie rufen die 
Polizei, aber in dem Moment, als das 
Polizeiauto vorfährt, schaltet der Nachbar 
seine Geräte aus, und auf Nachfrage der 
Beamten sagt er, Sie wollten ihn nur 
verleumden. Nach dem die Polizisten weg 
sind, läuft die laute Musik wieder. Als einmal 
der Ball Ihres kleinen Sohnes über den Zaun 
auf das Grundstück dieses Nachbarn fällt, gibt 
er Ihrem Sohn zwar den Ball zurück, doch nun 
mit einem kleinen Loch, weswegen er keine 
Luft mehr hält. Eines Abends sehen Sie 
zufällig das teure „Angeberauto“ ihres 
Nachbarn auf einem Parkplatz ohne 
Überwachungskameras stehen. Ihnen geht 
der Gedanke durch den Kopf, unauffällig 
daran vorbeizugehen und dabei einen 
Schlüssel kräftig über den edlen Lack der 
Längsseite des Autos zu ziehen. Sie merken, 
wie in Ihnen eine dicke Wut mit Ihrer 
christlichen Friedfertigkeit kämpft. Nur eine 
von den beiden kann siegen. 

Aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, 
hören wir Verse aus Kapitel 6: 

Lasst euch von Gott Kraft geben, lasst euch 
stärken durch seine gewaltige Macht! Zieht 
die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr 
bestehen könnt gegen die listigen Anschläge 
des Teufels! Denn: Wir haben nicht mit 

Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 
Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den 
Herren der Welt, die in der Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung 
Gottes, damit ihr an dem bösen Tag 
Widerstand leisten und alles überwinden und 
das Feld behalten könnt. So steht nun fest, 
eure Hüften umgürtet mit Wahrhaftigkeit und 
angetan mit dem Brustpanzer der 
Gerechtigkeit, und an den Beinen gestiefelt, 
bereit, einzutreten für das Evangelium des 
Friedens! Vor allen Dingen aber ergreift den 
Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen 
Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt 
auch den Helm des Heils und das Schwert des 
Geistes, das ist das Wort Gottes. -  

Liebe Gemeinde, wenn Sie im 
Selbstverteidigungskurs einen Faustschlag 
lernen, werden Ihnen ganz viele Details 
erklärt, und Sie üben jedes dieser Details ganz 
lange und oft. Da ist ein Schlag eben nicht nur 
ein Draufhauen, sondern eine genau 
koordinierte Abfolge vieler einzelner 
Bewegungen beider Arme und Beine, mit 
exakt darauf abgestimmter Atmung. - Aber 
nun: wie führe ich einen Schlag mit dem 
Schwert, dass das Wort Gottes ist? Wie würde 
ein Treffer aussehen? Wie setze ich den Schild 
des Glaubens ein? Hat der einen Griff? 
Konkrete Anweisungen fehlen in der Bibel.  

Ich will Ihnen dazu etwas anbieten. Der 
Predigttext sagt: Unser eigentlicher Gegner 
ist kein Wesen aus Fleisch und Blut. Das Böse 
ist eben nicht der böse Nachbar, nicht der IS-
Terrorist, nicht der Ein- oder Verbrecher. Das 
Böse ist das, was uns veranlasst, 
zerstörerisch, ungerecht und 
menschenverachtend zu handeln oder zu 
reden. Es begegnet uns in der Gestalt unserer 
Begierden und unserer Ängste, und seine 
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wichtigste Waffe sind unsere Schmerzen. 
Man kann auch sagen: Es arbeitet mit 
unseren unbewussten, instinktiven 
Regungen. Sein Ziel ist, das Bewusstsein und 
Selbstbewusstsein der Menschen klein zu 
machen und Zerstörung aller Art in die Welt 
zu bringen. Wenn wir andere beschimpfen, 
übel nachreden, Intrigen spinnen oder Gewalt 
anwenden, stehlen, tricksen und betrügen, 
dann hat das Böse gewonnen, auch wenn wir 
damit nur auf eine Gemeinheit reagiert 
haben. Das Böse hat uns dann zu seinen 
Handlangern gemacht. Die Kampflinie 
zwischen Gut und Böse verläuft nicht 
irgendwo da draußen, zwischen den 
Nationen oder Hausnachbarn oder 
Verwandten, sondern: Sie verläuft mitten 
durch unser Inneres hindurch. Durch jede und 
jeden von uns.  

Der Kampf mit den Waffen Gottes findet in 
unserem Inneren statt und hat einige 
Gemeinsamkeiten mit den asiatischen 
Kampfkünsten. Er setzt die Kenntnis der 
eigenen Fähigkeiten und Kräfte, der eigenen 
empfindlichen Stellen und des eigenen 
Reaktionsvermögens voraus und Zeiten der 
Meditation. Er verlangt eine genaue 
Wahrnehmung des Angreifers und eine 
ruhige, tiefe Atmung. Er braucht eine 
anstrengende Lern- und Übungszeit und 
einen Trainer oder eine Trainerin. Und das ist 
nicht Jesus, sondern jemand, mit dem sie 
ganz normal über ihr Verhalten, über ihre 
Ängste und Begierden und ihren Kummer 
sprechen können. - Aber das ist der Punkt, wo 
viele schon sagen: "Nix für mich!" 

Man lernt und übt das Kämpfen mit den 
Waffen Gottes nicht im Gottesdienst, 
sondern im Alltag. Es geht dabei um 
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, um 
Authentizität, um sich einsetzen für 
Gerechtigkeit und Frieden. Es geht um 
Gottvertrauen, das Sicherheit gibt auch in 
unsicheren Situationen, und das entsteht aus 
der Erinnerung an selbst erlebte Bewahrung, 
Führung und empfangene Güter und Erfolge. 

Es geht bei dieser Kampfkunst um das Hören 
der Gute Nachricht von Gottes 
bedingungsloser Liebe, und um einen 
bewussten Umgang mit dem eigenen Herzen. 
- - - Ja, alles so richtig schwere Sachen, und 
die brauchen, um wachsen zu können, vor 
allem eins: ein klares, waches ungetrübtes 
Bewusstsein, das sich konzentrieren und 
entspannen kann und aufmerksam und 
achtsam ist. Dieses klare Bewusstsein 
beinhaltet auch Aufmerksamkeit und 
Verständnis für die eigenen Gefühle. Es ist der 
Rahmen, in dem Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, 
Akzeptanz und Friedensfähigkeit, 
Beziehungsfähigkeit, Gelassenheit und 
Gottvertrauen entstehen. Es ermöglicht, im 
Falle äußerer Angriffe und 
Herausforderungen sehr schnell wieder zu 
innerem Frieden und Gleichgewicht zu 
finden. Jemand mit einem klaren Bewusstsein 
weiß, was er selbst ist und was er braucht, um 
er selbst zu sein, und was er dafür nicht 
braucht. 

Ein klares Bewusstsein unterstützen und 
pflegen wir mit einer Lebensweise, die der 
Gesundheit und Lebensfreude förderlich ist, 
mit Meditation und Gebet, mit Kontakt zu 
Freunden, mit Freude an alltäglichen kleinen 
Dingen. Ich kann Ihnen auch sagen, was dabei 
schädlich ist: nämlich alles, was unser 
Bewusstsein verengt, betäubt oder 
ausschaltet. Alkohol- und Drogenmissbrauch, 
Computerspiele, Filme kurz vorm 
Schlafengehen, laute Musik, Workaholic, 
manche Formen von Religion, alles was 
betäubt, alles was uns dazu bringt, unsere 
Gefühle nicht beherrschen zu können und uns 
unbeherrscht zu verhalten.  

Solche für ein klares Bewusstsein schädlichen 
Dinge legt die Macht der Finsternis wie Köder 
vor uns aus. - Diese böse Macht will, dass wir 
nicht klar denken und fühlen, sondern mit 
betäubtem, verdunkelten, beschädigtem 
Bewusstsein seinen Verlockungen und 
Einflüsterungen folgen und seine Agenten 
und Knechte werden. Je kleiner und trüber 
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unser Bewusstsein ist, um so besser kann das 
Böse uns in seinem Sinn manipulieren. Es fügt 
uns körperliche, seelische und geistige 
Schmerzen zu, damit wir zu 
Betäubungsmitteln greifen. Für ein 
unentwickeltes oder eingetrübtes 
Bewusstsein ist es schwer bis unmöglich, dem 
zu widerstehen.  

Es gibt immer wieder Lebenssituationen, da 
fühlen wir uns aus mehreren Richtungen und 
auf mehreren Ebenen gleichzeitig 
angegriffen. Wir sind dann am Verzweifeln, 
und unser Selbstbewusstsein schrumpft auf 
Minimalgröße. Was uns dann helfen und 
unser Bewusstsein wieder richtig aufwecken 
kann, ist die Hinwendung zu Gott, bzw. zu 
Jesus. Wenn wir uns in so einer Lage daran 
erinnern, dass Gott unsere Quelle und unser 
liebevoller Vater ist, und wir ihn ansprechen 

und Zuflucht bei ihm suchen, dann wird unser 
Bewusstsein merklich heller und klarer.  

Liebe Gemeinde, Wir sind auf unserer 
spirituellen Ebene mit Gott verbunden wie 
durch eine unzerstörbare Energieleitung, 
über die wir uns mit Frieden, mit Liebe, mit 
Stärke, mit Ideen und auch mit 
Bewusstseinskraft versorgen lassen können, 
wenn wir das brauchen. Wenn es uns dreckig 
geht, dann reicht schon ein winziges Gebet 
"Herr Jesus Christus erbarme dich meiner!" 
um diese Kraftquelle anzuzapfen und damit 
unsere innere Situation zu verändern. Wir 
sind dann weniger anfällig für 
Entscheidungen, die wir hinterher bereuen. 

Ich wünsche uns allen, dass wir uns immer 
wieder einlassen können auf diese Art leben 
und kämpfen zu lernen und dass uns Gott 
dabei hilft. Amen. 

 

 

 


