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So kannst du mitmachen: Lies zuerst die kurze Einleitung und 
den Bibeltext auf Seite 2 aufmerksam durch. Dann be-
antworte die Fragen auf den Seiten 3 und 4. Bewahre alle 
ausgefüllten Bögen gut auf und schicke sie nach Erschei-
nen der 9. Folge bis zum 15. Januar 2019 an:

Bitte Name und Anschrift in BLOCKSCHRIFT eintragen

 ................................................................................................................

 ................................................................................................................

 ...............................................................................         Alter: ................

Wenn du nicht alle Folgen dieses „Wer sucht mit?“-Kurses bekommen hast, 
kannst du die fehlenden Folgen hier finden und dir ausdrucken:  
www.derbestefreund.de. Du kannst aber auch einzelne Folgen einschicken. 
Der Bibelkurs darf auch gerne zur Gruppenarbeit sowie für Geschwister 
und Freunde kopiert werden.
In jedem Fall erhältst du deine Einsendung zusammen mit einem Beloh-
nungsgutschein zurück. Bitte habe Verständnis, dass wir dir den ausge-
füllten Kurs und den Gutschein erst zurücksenden können, wenn die letzte 
Folge dieses Bibelkurses erschienen ist und alle Einsendungen korrigiert 
worden sind. Das wird voraussichtlich bis spätestens Ende März oder An-
fang April 2019 geschehen.
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Gott möchte, dass wir an ihn und seinen Sohn Jesus Christus glauben. Er 
freut sich, wenn wir das tun und unser Leben an seinem Wort, der Bibel, 
ausrichten. Gott weiß aber auch, dass sich der Teufel, der große Widersacher 
Gottes, darüber ärgert und deshalb nichts unversucht lässt, um uns auf  die 
unterschiedlichste Art und Weise anzugreifen. Gott lässt uns in diesem Glau-
benskampf  aber nicht alleine, sondern schenkt uns wichtige Hilfsmittel für 
den Kampf. Sie werden uns im Epheserbrief, Kapitel 6, beschrieben. Damit 
wir es besser verstehen, wird die Waffenrüstung Gottes mit einer Rüstung 
verglichen, wie sie die römischen Soldaten damals trugen, wenn sie in den 
Kampf  zogen. Gott gibt uns aber keine Waffen wie die römischen Soldaten 
sie nutzten, sondern geistliche Waffen. Wie wir das im Einzelnen zu verstehen 
haben, soll uns in den folgenden „Wer sucht mit?“-Kursen beschäftigen.

Die Waffenrüstung Gottes – Weshalb wir sie anziehen sollen 



Bibeltext
Epheser 6,10-19
[10] Im Übrigen, [Brüder,] seid stark in dem 

Herrn und in der Macht seiner Stärke. [11] Zieht 

die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu 

bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. 

[12] Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch 

und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, 

gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher 

dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte 

der Bosheit in den himmlischen Örtern. [13] 

Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, 

damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen 

und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu 

stehen vermögt. [14] Steht nun, eure Lenden 

umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem 

Brustharnisch der Gerechtigkeit [15] und an 

den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des 

Evangeliums des Friedens, [16] indem ihr über 

das alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, 

mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen 

Pfeile des Bösen auszulöschen. [17] Nehmt auch 

den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, 

das Gottes Wort ist, [18] zu aller Zeit betend 

mit allem Gebet und Flehen in dem Geist, und 

hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen 

für alle Heiligen [19] und für mich, damit mir 

Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, 

um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis 

des Evangeliums.

Lukas 6,27
Aber euch sage ich, die ihr hört: Liebt eure 

Feinde; tut wohl denen, die euch hassen;



Fragen

1  Wenn wir an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glauben und ihm 
nachfolgen wollen, werden wir angegriffen. Was sollen wir deshalb 
anziehen?

 __________________________________________________

Weshalb sollen wir sie anziehen?

 __________________________________________________

 __________________________________________________

Die Waffenrüstung Gottes besteht aus vielen Teilen. Wie viele dieser 
Teile sollen wir anziehen, wenn es in den Kampf geht?

 __________________________________________________

Die Waffenrüstung Gottes besteht nicht aus gewöhnlichen Waffen, die 
wir wie zum Beispiel bei einer Ritterrüstung anfassen können. Doch zu-
nächst einmal die Frage, gegen wen wir als Christen nicht kämpfen? Lies 
dazu noch einmal Epheser 6 Vers 12.

 __________________________________________________

Welche Gegner im Kampf werden stattdessen in Epheser 6 genannt?

5.1  ________________________________________________

5.2 ________________________________________________

5.3  ________________________________________________

5.4  ________________________________________________

Wie sollen wir uns Menschen gegenüber verhalten, die mit uns streiten 
oder sogar gegen uns kämpfen wollen? Lukas 6 Vers 27 hilft dir, die Ant-
wort zu finden.

6.1  ________________________________________________

6.2 ________________________________________________
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Fragen
Auch wenn wir als Christen nicht gegen Menschen kämpfen, sondern ge-
gen geistliche Mächte der Bosheit: Wo findet dieser Kampf eigentlich 
statt?  
Setze die folgenden Worte in die Lücken ein: Bosheit – Erde – glauben – 
Himmel – Jesus – Kampf – keine – glückliche

Wenn wir an den Herrn  _______   glauben, werden wir von den geistli-

chen Mächten der  ___________   angegriffen. Sie wollen verhindern, 

dass wir  __________  Christen sind. Der __________  findet also 

hier auf der ________   statt. Beim Herrn Jesus im ______________      

gibt es für alle, die an ihn  _____________ , _________ Kämpfe mehr.

Und wann findet dieser Kampf statt? (Epheser 6,13)

 ____________________________________________________

Wann ist der böse Tag? Setze die folgenden Worte in die Lücken ein: 
angreift – Bibellesen – Bekehrung – böse– Beten – Teufel

Jeder Tag nach unserer ___________ kann für uns ein böser Tag sein. 

Denn täglich kann es vorkommen, dass uns ______ Dinge begegnen, 

durch die der _______ uns ______________ und uns am _________ 

und ______________hindern will.

Wann müssen wir die Waffenrüstung Gottes deshalb tragen? 

 ____________________________________________________

Deshalb wird in dem Bibeltext in Epheser 6 auch nur davon gesprochen, 
dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Dass wir sie irgend-
wann wieder ablegen sollen – davon steht dort nichts. 
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