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Predigt am 21. Sonntag nach Trinitatis (04.11.17) in der Johanneskirche Pirmasens 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

Der Wolf und die sieben Geißlein, 

Mephisto und Faust, 

Lord Voldemort und Harry Potter, 

Darth Vader und Luke Skywalker, 

Joker und Batman... 

Der Stoff, aus dem diese und viele andere Geschichten sind, ist simpel: Das Gute kämpft 

gegen das Böse. Es gilt, das Böse zu überwinden und dabei möglichst menschlich zu bleiben, 

sich selbst treu und wahrhaftig. Und damit, liebe Gemeinde, sind wir schon mittendrin im 

heutigen Predigttext. Es geht um das, was wir schon im Wochenspruch aus dem Römerbrief 

gehört haben: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem 

Guten. (Röm 12,21) 

Wie aber geht das? Was brauche ich, um das Böse zu überwinden? Der Epheserbrief weiß 

darauf eine Antwort. Ich lese uns den Text aus dem 6. Kapitel des Epheserbriefes (VV. 10-17) 

in der Übersetzung der Basisbibel vor: Ein letztes Wort: Werdet stark durch eure 

Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt die Waffen an, die 

Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. 

Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. 

Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil dieser 

Dunkelheit sind. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. 

Deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. 

Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des Unheils. Und wenn ihr alles richtig zum 

Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. 

Also haltet stand! Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als 

Brustpanzer an. Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die Gute Nachricht 

vom Frieden zu verkünden. 

Was auch kommen mag: Greift nach dem Glauben als eurem Schild! 

Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Nehmt 

als Helm eure Rettung in Empfang. Und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist 

euch schenkt: Es ist das Wort Gottes. (Eph 6,10-17) 
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Dieser Text ist ein Aufruf zum Kampf, eine Art geistliche Mobilmachung. Wir werden dazu 

aufgefordert zu den Waffen zu greifen, die Gott uns gibt.  Dabei handelt es sich keineswegs 

um übliche Kriegswaffen. Leider ist schon viel zu oft im Namen Gottes ein Krieg mit 

Bajonetten und Gewehren, mit Bomben und Granaten geführt worden. Das ist genau das 

Gegenteil von dem, was Gott will. Seine Aufrüstung sieht vollkommen anders aus. Er will, 

dass wir in den Kampf gegen das Böse ziehen.  

Bevor wir uns aber über die Mobilmachung Gedanken machen, ist nach dem Gegner zu 

fragen: Wer oder was aber ist das Böse?  

Im Epheserbrief hören wir vom Teufel. So viel ist über den Teufel geredet und geschrieben 

worden. Ob in Goethes Faust oder dem Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren – 

das Bild vom Teufel ist den meisten wohl deutlich vor Augen. Dass der Teufel kein hässliches 

Wesen mit Pferdefuß und kleinen Hörnern ist, dürfte wohl den meisten klar sein. Aber was ist 

er dann? 

Ich glaube nicht, dass es einen personifizierten Teufel gibt. Der Teufel, so wie ihn die Bibel 

schildert, ist eher ein Bild für diese große Gottesferne, für das Böse, das 

Menschenverachtende, ja für eine Macht, die dem Leben entgegensteht. Genau das meint der 

Epheserbrief, wenn er von Mächten und Gewalten spricht, die Teil der Dunkelheit sind. Und 

diese Mächte treiben Tag für Tag ihr Unwesen. Wir brauchen ja nur Radio oder Fernsehen 

einzuschalten, um vom Treiben dieser Mächte zu hören. Teuflisch ist vieles, was in der Welt 

passiert – im Großen wie im Kleinen.   

Nun geht es aber gerade nicht darum, in tiefer Resignation vor dem Bösen zu versinken. Eine 

Kampfansage sollen wir machen, uns dem Bösen entschieden entgegenstellen und immer 

wieder für das Gute kämpfen! Wir sind zum Widerstand aufgerufen. Und dazu rüstet Gott uns 

aus: 

Der Gürtel unserer Rüstung ist die Wahrheit. Und unsere Brust ist durch die Gerechtigkeit 

geschützt. Mit beiden Beinen stehen wir ein für den Frieden, unser Schuhwerk ist die 

Friedensbotschaft. Böse Geister wehren wir ab durch unser Schild, das ist unser Glaube, das 

Vertrauen in Gottes Kraft. 

Unser Kopf ist durch einen Helm geschützt. Das ist unsere Rettung. Mit dem Schwert in der 

Hand bekämpfen wir das Böse. Das Schwert ist Gottes Wort, das schärfer und lebendiger ist 

als alle Wörter dieser Welt. 

So, liebe Gemeinde, sieht die Mobilmachung Gottes, sein geistliche Rüstung aus. 
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Zur Verdeutlichung habe ich Ihnen heute ein Bild mitgebracht, was diese Rüstung noch 

einmal darstellt. Es ist gut, sich das immer wieder vor Augen zu führen, denn wir brauchen 

die ständige Erinnerung daran.  

Ich denke, die meisten Menschen bevorzugen das Gute vor dem Bösen. Aber das Gute zu 

erkennen und erst recht, sich immer wieder dafür einzusetzen, ist eine ständige 

Herausforderung. 

Dabei muss es nicht immer der spektakuläre Kampf von Gut gegen Böse a la Hollywood sein. 

Ich denke an ganz alltägliche Situationen: 

Die Woche ist rum und ich bin froh, wenn ich auf der Couch alle viere von mir strecken kann. 

Eigentlich warten noch 1000 Dinge auf mich. Da stellt sich die Frage: Was wäre jetzt gut zu 

tun? Und Sie merken gleich, wie schwierig die Frage ist. Ist es gut, dass ich mich jetzt um 

mich kümmere, meinen Bedürfnissen nachgebe, an mich denke? Oder wäre es nicht ebenso 

gut, mich um den zu kümmern, der vielleicht schon auf meinen Anruf wartet? Oder um etwas, 

was ich noch für jemanden tun kann, um Gutes zu leisten? Wo fängt das Böse an: im 

bewussten Unterlassen oder erst im geplanten Tun? 

Da gibt es eine Grauzone, in der wir uns täglich bewegen. Und es gibt Verstrickungen in das 

Böse, die für uns zumeist unbewusst geschehen. Und dann gibt es noch die eindeutigen Fälle: 

Wenn ich andere belüge und betrüge, wenn ich jemandem Gewalt antue oder anderweitig 

bewusst schade. Das ist böse. 

Zurück zur geistlichen Rüstung: Gott rüstet uns aus, damit wir dem Bösen in der Welt – im 

Großen wie im Kleinen – widerstehen können und dagegen ankämpfen, jeden Tag neu. 

Sein Wort gibt Orientierung, zeigt uns, wo es lang geht. Es ist wie ein Schwert, das trifft, 

nämlich den Kern der Sache. Dieses Schwert gehört zum Schild des Glaubens. Ein Schild 

beschützt. So ist auch unser Glaube ein Schutz, der uns bewahrt vor Anfeindungen und 

Verletzungen. Das Schild des Glaubens ist eine stetige Erinnerung, dass hinter uns immer 

Gottes Kraft steht und in uns sein Geist wirkt. Damit uns wirklich nichts passieren kann, hat 

Gott uns noch einen Helm aufgesetzt. Dieser rettet uns – egal, was passiert. Nichts ist größer 

und stärker als die Liebe Gottes, die uns immer begleitet. Das ist der Helm. 

Nun bleiben noch Wahrheit und Gerechtigkeit, die wie ein Panzer auf unserer Brust liegen. 

An Wahrheit und Gerechtigkeit können wir unser Tun und lassen immer wieder prüfen. Es 

sind zwei Gaben, die unser Herz direkt erreichen. Ungerechtigkeit und Lüge tun weh. Wer 

sich an die Wahrheit hält und sich für Gerechtigkeit einsetzt, bekämpft das Böse, bleibt sich 

treu und somit auch Gott. 
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Mit dieser Rüstung stehen wir auf friedlichen Füßen. Die Mobilmachung Gottes ruft nie zum 

Krieg, sondern immer zum Frieden auf. Wer sich so gerüstet weiß, setzt sich dafür ein, dass 

Gottes Reich jeden Tag ein Stück mehr Wirklichkeit wird in unserer Welt. 

Gut gegen Böse – dieser Kampf ist so alt wie die Menschheit selbst. Wir wissen, auf welcher 

Seite wir stehen. Und wir sind gut ausgerüstet, um gegen das Böse anzugehen. So wird uns 

der Wochenspruch zur ständigen Erinnerung, für wir uns einsetzen sollen an jedem neuen 

Tag: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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