


Idee für die obenstehende Vorlage: Die Bilder darauf ausmalen und / oder jeden Vers von Epheser 
6,10-18 mit einer anderen Farbe markieren / unterstreichen.

Die geistliche Waffenrüstung
Die Waffenrüstung des Glaubens ist keine normale Waffenrüstung, sondern eine geistliche. Sie wird
in der Bibel in Epheser 6,10-18 beschrieben. Die Bibel sagt, dass wir aus Geist, Seele und Leib 
bestehen (1. Thessalonicher 5,23). Wir führen einen Kampf mit bösen Geistern, erklärt Epheser 
6,12. Damit wir nicht verwundet werden, sondern unser unsichtbarer Geistkörper siegen kann, 
brauchen wir die ganze biblische Waffenrüstung. Jeden Tag dürfen wir Gott im Namen Jesu bitten, 
uns die geistliche Waffenrüstung anzulegen und ihm dann auch sogleich im Namen Jesu dafür 
danken, dass er er tut. Bitten wir ihn zudem darum, uns geistlich, also auch im Gebet zu lenken. 
Denn er kann die Ereignisse in der unsichtbaren Welt im Gegensatz zu uns jederzeit sehen. Wir 
bekommen allenfalls gelegentlich einen kurzen Einblick, wenn er uns mal etwas zeigen will 
(Vision, Traum). Wenn Gott uns also nachts weckt und auffordert, für etwas zu beten, sagen wir 
nicht, wir tun es morgen. Er weiß, was in der unsichtbaren Welt vor sich geht und braucht unser 
Gebet jetzt. Wenn wir Gott um etwas bitten, benutzt Gott mitunter auch uns / unseren Geistkörper, 
um das Gebetene auszuführen. -
Die geistliche Rüstung setzt sich aus sechs Teilen zusammen: Zunächst einmal dem Gürtel der 
Wahrheit. Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 
denn durch mich (Johannes 14,6). Also müssen wir mit Jesus umgürtet sein. Zweitens gibt es den 
Panzer der Gerechtigkeit, 3. die Stiefel, zu treiben das Evangelium des Friedens, 4. den Schild des 
Glaubens, mit welchem wir alle feurigen Pfeile des Bösewichtes auslöschen können, 5. den Helm 
des Heils und 6. das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Die Bibel sagt, das Wort 
Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die 
Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es dringt bis in unser Innerstes ein und trennt 
das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken 
unseres Herzens (Hebräer 4,12). Wir müssen das Wort Gottes kennen, besonders das neue 
Testament und wichtige Stellen am besten auswendig, damit sie auch mal in Eile verfügbar sind und
wir sie in Anspruch nehmen können. So wie Jesus, als er in der Wüste versucht wurde und jedes 
Mal mit „Es steht geschrieben“ konterte (Matthäus 4,1-10). 
Abschließend ein Zitat aus dem Web: Jeder Christ hat einen persönlichen Engel, der ihm dient 
(Matthäus 18,10). Wir wissen, dass die Bibel sagt, Engel seien dienende Geister für uns (Hebräer 
1,14). Wenn Menschen beten, dann kommt die Antwort in den Händen dieser Engel an. In Daniel 
lesen wir, dass ein Engel die Antwort auf Daniels Gebet brachte (Daniel 10). Die Engel, welche die 
Antwort in den Händen tragen, müssen gerüstet sein für den Kampf. Aber wenn den Christen die 
geistliche Waffenrüstung nicht wichtig ist, dann kommen die Engel mit der Antwort, aber sie selbst 
haben ebenfalls keine Waffenrüstung an. Sie sind für den Kampf gar nicht gerüstet. Wenn Christen 
sich z.B. nicht darum kümmern, welche Gedanken in ihren Köpfen vorgehen und sie den Kampf um
ihre Gedanken nicht aufnehmen, dann kommt ihr Engel ohne Helm. Egal, welche Waffe du 
ignorierst, die Waffe, die du ignorierst, hat dein Engel nicht zur Verfügung. Wenn der Engel kommt,
dann untersuchen die Dämonen genau, welche Bereiche nicht geschützt sind. Und diese Bereiche 
versuchen sie anzugreifen. Wenn der Engel keinen Helm hat, dann versuchen sie, auf seinen Kopf 
zu zielen und ihn zu treffen. Wenn er keinen Brustpanzer hat, versuchen sie, seine Brust zu treffen. 
Wenn er keine Stiefel an hat, dann werden sie Feuer legen, so dass er "barfuß" durchs Feuer gehen 
muss." (Quelle Zitat) 

Die geistliche Waffenrüstung mit Verseinteilung
10 Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 11 Ziehet an den 
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Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnet gegen die listigen Anläufe des Teufels. 12 Denn wir 
haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den
Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem 
Himmel. 13 Um deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage 
Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. 14 So stehet nun, umgürtet 
an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit 15 und an den 
Beinen gestiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Friedens. 16 Vor allen Dingen aber 
ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des 
Bösewichtes; 17 und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort
Gottes. 18 Und betet stets in allem Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit 
allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen.

Epheser 6,10-18 

Die geistliche Waffenrüstung
Wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und 
der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. (1. Thessalonicher 5,8) 

Darum so begürtet die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die 
Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. (1. Petrus 1,13) 

Mehr kreatives zum Thema in den Bastellinks unter dem Stichwort „Waffenrüstung“. 

Und nun weiter unten die restlichen Vorlagen:
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