
 

Dies und das: 
__________________________________________________________________ 

1 Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag: 
• Thema: Gebet und Gnade (Epheser 6,18-24) 

2 Menschen, für die wir beten: R. u. B. Grzebinski; E. Moser, H. Enders, W. Fauster;  
A. Stalder, R. Ungricht; B. Gnehm, L. Aurag, Hannelore Dell‘Olivo. 

3 Angebote im Domino: 
• Mittagessen: 12.00 Uhr am 20. November  
    Anmeldung bei Emanuela unter 079 295 6961. 
• Frauentreff: Kaffee-Kuchen-Gebet  
    um 14.30 Uhr am 21. November. 

4 Gemeindeversammlung am Dienstag, 20.11., um 20 Uhr. 
• Alle sind willkommen, Mitglieder, die verhindert sind, melden sich bitte bei Rainer ab. 

5 Impro-Theater in der Chrischona: Sa., 1.12., 18.00 Uhr; siehe www.impro-konstanz.de 

Zitat zum Thema (N. T. WRIGHT, Paulus für heute: Die Gefangenschaftsbriefe, 101-102):  
„Paulus geht ganz klar davon aus, dass die Mächte des Bösen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, 
nun ziemlich verärgert sind über den Sieg der Auferstehung. Sie verfallen richtiggehend in 
Panik, weil sie merken, dass die Botschaft von Jesus überall ihre Macht und Autorität herausfordert 
und weil sie sehen, dass Gemeinschaften entstehen, die Jesus als Herrn und König treu nach-
folgen; Gemeinschaften, in denen Völker in einer neuen Einheit zusammenkommen, in einer 
neuen Menschheit, die Anzeichen der souveränen Macht des Schöpfers trägt und folglich von der 
bevorstehenden Zerstörung dieser Mächte des Bösen zeugt. Sie geben daher ihr Bestes im Kampf 
gegen das Evangelium, indem sie die jungen Christen ablenken oder bedrücken, damit diese vom 
guten Weg abkommen durch falsche Lehre oder durch Versuchungen zu Zorn oder Unmoral (siehe 
4,17-5,20, wo dies das Hauptthema ist). 
      Manchmal wird ein solcher Angriff die äußere Form von tatsächlichen Behörden in Dörfern und 
Städten annehmen, die versuchen, Christen davon abzuhalten, die Botschaft zu verbreiten. Manch-
mal wird dieser Angriff die versteckte Form annehmen, Christen davon zu überzeugen, dass sie 
ihre Zeit und Energie in unwichtige Randthemen investieren oder sich von verdrehten Wahrheiten 
faszinieren lassen sollten. Manchmal werden es ganz einfach die uralten Versuchungen von Geld, 
Sex und Macht sein. Aber in jedem Fall müssen der Einzelne und die Kirche als Ganze zuerst ein-
mal erkennen, dass Angriffe im Anmarsch sind. Zweitens müssen sie lernen, wie sie die ganze 
Waffenrüstung anziehen können, die Gott uns anbietet. Drittens müssen sie standhaft bleiben und 
unverzagt.“ 

CHRISCHONA-GEMEINDE KREUZLINGEN 

Gottesdienst am 18.11.2018 

Herzlich willkommen! 

________________________________________________________________ 

Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind und beten, dass Gott uns im 
gemeinsamen Singen, Beten, Hören auf sein Wort und in der Gemeinschaft 
miteinander begegnet. Weitere Infos zu uns finden Sie unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch.  

Wir wünschen Ihnen einen ermutigenden Gottesdienst! 
 

Thema heute:  
Gottes vollständige Waffenrüstung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Das reale Vorbild und die geistliche Übertragung 
  



 

Predigttext: Epheser 6,10-17 

 
 

 

Predigtimpulse 

Ø Geistliche Kampfführung: Selbst ein Kampfgebiet! 
• Zwischen Leugnung und Überbetonung (C. S. Lewis): 
 Viele moderne Menschen leugnen eine unsichtbare Wirklichkeit. 
 Viele religiöse Menschen betonen die „dunklen Mächte“ zu sehr. 
• Gefragt: Biblisch verankert verantwortlich denken und handeln! 

Ø Verschiedene Sichtweisen von der unsichtbaren Welt: 
• Unsichtbare Mächte als Ausdruck einer primitiven Weltsicht 
• Unsichtbare Mächte als reale „Wesen“ / transzendente Kräfte 
• Unsichtbare Mächte als Symbole für innerpsychische Phänomene 
• Die eigentliche Frage ist wahrscheinlich nicht, welche Sicht wir konkret ver- 
 treten, sondern, ob wir hilfreiche Konsequenzen aus der jeweiligen Sicht  
 ziehen, die uns im geistlichen Kampf bestehen lassen! 

Ø Strategien im Kampf: Wie „kampfeslustig“ bist du? 
• Militärbilder: 1. Thess 5,8; 2. Kor 6,7; 10,3-4; Röm 6,13.23; 13,12 
• AT-Hintergrund: Jesaja 11,4-5; 69,17: Gott/Messias als Krieger! 
• „Rüstung“, „Gurt“, „Brustpanzer“, „Schuhe“, „Schild“, „Helm“: 
 Diese Begriffe betonen Schutz vor Angriffen des Bösen. 
•  „Schwert des Geistes“: Die einzige „Offensivwaffe“! 
• Auf welche Arten und Weisen leben wir die „Waffenrüstung“ aus? 
Wahrheit: ___________________________________________ 
Gerechtigkeit: ________________________________________ 
Gute Nachricht: ______________________________________ 
Glauben: ____________________________________________ 
Rettung: ____________________________________________ 
Geist / Wort Gottes: ___________________________________ 

 

 
10 Was gibt es sonst noch zu sagen?  
Nur noch dies: Seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke.  
11 Zieht Gottes vollständige Rüstung an.  
Dann werdet ihr fähig sein, gegen die Betrügereien des Teufels zu bestehen.  
12 Denkt daran, dass wir nicht in einen Krieg gegen Fleisch und Blut verwickelt sind. 
Wir haben zu kämpfen gegen die Anführer, die Autoritäten, die Mächte, die in dieser 
finstern Zeit die Welt beherrschen, gegen die boshaften geistlichen Kräfte an den 
himmlischen Orten. 
13 Ihr müsst deshalb Gottes vollständige Rüstung ergreifen. So könnt ihr 
Widerstand leisten, wenn sich die finsteren Mächte aufmachen. Ihr seid dann in der 
Lage zu tun, was nötig ist und immer noch fest zu stehen, wenn alles vorbei ist. 
14 Nehmt also einen festen Stand ein!  
Legt den Gurt der Wahrheit um eure Hüften;  
zieht Gerechtigkeit als euren Brustpanzer an;  
15 nehmt die Gute Nachricht vom Frieden als Schuhe für eure Füße,  
    damit sie kampfbereit sind.  
16 Zusätzlich nehmt den Schild des Glaubens;  
    wenn ihr den tragt, könnt ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen.  
17 Setzt den Helm der Rettung auf  
    und ergreift das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. 
 


