




GANZ
oder
GAR NICHT!

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an…

Eph 6:11



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-17



◉ 14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, 

bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und 

beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur 

Verkündigung des Evangeliums des Friedens! 16 Bei 

alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 

feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt! 17 Nehmt 

auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 

das ist Gottes Wort! 

Epheser 6:10-17



◉ V. 10,11,13:  Die mehrfache Aufforderung (Was?)

◉ V. 11,13:       Die Begründung (Warum?)

◉ V. 14-17:       Die Waffenrüstung Gottes (Wie?)

Struktur der Passage



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt

Die Aufforderung (Was?)



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 
an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt! 14 So steht nun…

Die Begründung (Warum?)



◉14 So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, 

bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit 15 und 

beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur 

Verkündigung des Evangeliums des Friedens! 16 Bei 

alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle 

feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt! 17 Nehmt 

auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 

das ist Gottes Wort!

Die Waffenrüstung (Wie?)



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



Teil 1: 
Verse 10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13
◉ Röm 13:11-14 (NGÜ/ELB)

11 Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer 

entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch 

näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist 

höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. 12 Die Nacht 

geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Lasst uns nun die Werke 

der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen!



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13
◉ Röm 13:11-14 (NGÜ/ELB)

11 Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer 

entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch 

näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist 

höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. 12 Die Nacht 

geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Lasst uns nun die Werke 

der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen! 13 

Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht 

des Tages bestehen können, ein Leben ohne Schlemmen und 

Saufen, ohne Ehebruch und Ausschweifung, ohne Streit und 

Eifersucht. 14 Legt das alles ab, und zieht ein neues Gewand an: 

Jesus Christus, den Herrn [ELB: „sondern zieht den Herrn Jesus 

Christus an“]. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die 

Begierden eurer eigenen Natur zufrieden stellen könnt.



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 
seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, 

damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 12 

Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



GANZ
oder
GAR NICHT!

Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an…

Eph 6:11



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



◉ 10 Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht 

seiner Stärke! 11 Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes 

an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt! 

12 Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen 

die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen 

[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Welten]. 13 

Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr 

an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!

Epheser 6:10-13



Teil 2: 
Satans Listen vs. 
Gottes Wahrheiten
(“Heilmittel“)



Der Teufel greift uns an…

1. Wer und 
wie Gott ist
und was er 

getan hat

…

2. Wer und 
wie du bist
Identität

…

3. Wie deine 
Umwelt ist
Mitmenschen

Tatsachen

…
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Der Teufel greift uns an…

1. Wer und 
wie Gott ist
und was er 

getan hat

…

2. Wer und 
wie du bist
Identität

…

3. Wie deine 
Umwelt ist
Mitmenschen

Tatsachen

…



Der Teufel…

…verführt

…verunsichert …tötet

…stellt ruhig



Listen, um uns zu verführen

◉ Indem er uns, den Köder präsentiert, und den Hacken versteckt



Listen, um uns zu verführen

◉ Indem er uns, den Köder präsentiert, und den Hacken versteckt

◉ Indem er die Sünde beschönigt und herunterspielt



Listen, um uns zu verführen

◉ Indem er uns, den Köder präsentiert, und den Hacken versteckt

◉ Indem er die Sünde beschönigt und herunterspielt

◉ Indem er Gott als einen Gott darstellt, der nur Erbarmen hat



◉ Indem er uns, den Köder präsentiert, und den Hacken versteckt

◉ Indem er die Sünde beschönigt und herunterspielt

◉ Indem er Gott als einen Gott darstellt, der nur Erbarmen hat

◉ Indem er uns einredet, dass Umkehr einfach wäre

Listen, um uns zu verführen



GANZ
oder
GAR NICHT!

Werdet stark im Herrn und in der

Macht seiner Stärke! Eph 6:10


