
Gut gerüstet 

Tourstart 

Servus und guten Morgen! 

Heut bin ich seit langem mal wieder in die Berge unterwegs. Ziel ist der Gipfel vom Schafberg im 

Salzkammergut. Ich muss sagen, ich freu mich schon sehr drauf. 

Bevor ich losfahre, hab ich alles Wichtige eingepackt: gute Wanderschuhe, atmungsaktive Socken, 

Wanderstöcke, Verpflegung, Regenjacke, Kleidung zum Wechseln, Telefon, Fotoapparat, Wanderkarte, Navi, 

… was man eben so braucht, wenn man Gipfel stürmen will. Und meine Corona-Maske. Geht ja grad nicht ohne. 

Ich würd heute keinen Anzug und Krawatte anziehen und auch keine schwarzen Lackschuhe. Macht ja nicht 

viel Sinn für den Wanderweg. Zumal wenn man mal Klettern muss oder das Wetter umschlägt, nützt der Armani-

Anzug halt auch nimmer viel… 

Für uns Christen gibt es auch eine „Berufskleidung“, deren Tragen eigentlich unabdingbar für uns ist: Die 

geistliche Waffenrüstung, die Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, beschreibt. 

Und doch sind viele Christen geistlich leicht bekleidet unterwegs. Da frag ich mich warum? Und was ist 

überhaupt die richtige Kleidung? Dem will ich heut auf der Wanderung mit euch nachgehen. 

Aber jetzt geht’s erst mal ab ins Auto und ins Salzkammergut!  

Krieger des Lichts 

Ich muss sagen, dass Bergwandern macht mir Spaß. Hier komm ich regelmäßig auch an meine Grenzen, das 

weiß ich. Aber ich fordere mich immer wieder auch heraus, was Neues oder Anstrengenderes zu versuchen. 

Sich den Berg hochkämpfen und dann die letzten Höhenmeter bis zum Gipfelkreuz hochpushen. Ich glaube, wir 

Männer brauchen das manchmal. Das an die Grenzen kommen, Herausforderungen, Kampf… Sei es körperlich, 

im Job, der Familie und ich glaube wir christlichen Männer auch im Glauben. Dort unseren Mann stehen. Können 

wir das noch? Wo sind wir– ich sag mal – als „Krieger des Lichts“ unterwegs? Oft sind wir eher die „Verwalter 

des Lichts“ oder die „Beleuchtungsplaner“. Keine Frage, das ist alles wichtig. Aber wo kämpfen wir in der 

unsichtbaren Welt noch an Gottes Seite?  

Mir gefällt der Gedanke, dass ich mit Gott in der vordersten Front stehe und gegen die „Armeen der Finsternis“ 

und für das Evangelium kämpfen darf! Genial! Und: Es ist eine Ehre! Hört sich jetzt vielleicht dramatisch an, 

aber Paulus schreibt eben von diesen Kämpfen in der unsichtbaren Welt, die um uns toben, die wir manchmal 

auch in der sichtbaren Welt zu spüren bekommen. Jeder von uns erlebt negative Einflüsterungen, 

Versuchungen, Verzweiflung, Entmutigung, Furcht, Verwirrung, moralisches Versagen, miese Gedanken. 

Jedem sind schon mehr oder weniger schlimme Dinge passiert. Wir Christen nennen das Anfechtungen. Und 

woher das kommt? Es ist nicht schwer zu ahnen, wer dahintersteckt! Und wir wissen auch, dass er nicht alleine 

ist. Und er kennt unsere schwächsten Punkte. Weiß genau, wie er uns angreifen muss – er hat ja auch schon 

viele tausend Jahre Erfahrung. Zwar können gläubige Christen nicht von seinen Helfershelfern bewohnt werden, 

sehr wohl aber bedrängt und belästigt werden. 



Die Ausrüstung 

So. Geschafft. Jetzt bin ich oben. Am Ziel. Eigentlich, schön, dass das Ziel des Weges ein Kreuz ist. Wie im 

„echten“ Leben!  

Jetzt komm ich wieder zurück zum Anfang. Die Ausrüstung. Es ist grob fahrlässig, wenn wir eine Bergtour im 

Anzug machen wollen, und doch verhalten wir uns im Geistlichen oft so. Paulus beschreibt die Notwendigkeit 

der geistlichen Rüstung, damit wir „gegen die Listen des Teufels bestehen können“. Doch wir haben die 

Paradeuniform an. Mit Rangabzeichen (der ist Gemeindeleiter – wow) und unseren Orden (der hat schon so 

und so viele Freizeiten geleitet!). Ohne Frage, alles auch wichtig und sieht schick aus, macht was her und macht 

Eindruck. Aber wie gut sind wir gerüstet für den echten Kampf? Da nützen uns unsere christlichen Orden und 

Auszeichnungen wenig. Was wir brauchen ist eine gute Rüstung. So wie ich hier nicht mit Stöckelschuhen 

rumlatsch, so sollten wir uns auch nicht schlecht gerüstet auf den Kampf einlassen. Paulus beschreibt die 

geistliche Waffenrüstung anhand einer der Teile eine römischen. Sie besteht aus mehreren Teilen und jedes 

Teil ist notwendig. Man geht schließlich nicht nur mit einem Schuh in die Schlacht. Die Rüstung besteht aus: 

Helm, Brustpanzer, Gürtel, Stiefeln, Schild und Schwert. 

Der Helm des Heils steht für die Gewissheit, dass wir durch Jesus erlöst sind. Nichts kann uns von Gottes Liebe 

trennen. Er beschützt unseren Kopf, unsere Seele, unser Inneres, die Schaltzentrale vor Angriffen und 

Querschlägern. Vor schlimmen Verletzungen. Er behütet unsere Gedanken. 

Der Brustpanzer der Gerechtigkeit: Wir haben ein reines Gewissen vor Gott und den Menschen, wenn wir 

rechtschaffen und aufrichtig sind. Wenn wir Gottes Geboten folgen, unser Leben nach Seinem Willen gestalten. 

Dann sind wir „in Gottes Gerechtigkeit gekleidet“. Es bedeutet für mich aber auch, dass ich in meinem Handeln 

gegenüber anderen Menschen gerecht und fair bin. Dass ich mich für Gerechtigkeit einsetze, so gut ich das 

kann. Dass ich denen, denen Unrecht widerfährt, helfe und sie unterstütze. 

Der Gürtel der Wahrheit hält alles zusammen: Die Wahrheit steht in seinem Wort. An das wollen wir uns halten, 

dann rutscht auch die Hose nicht. Wir sollen das Wort Gottes in unserem Leben wahr werden lassen. Wir sollen 

die Wahrheit sagen, also nicht lügen. Und ich glaube, wir sollen uns auch dafür einsetzen, dass die Wahrheit 

gesprochen wird und nicht vertuscht wird (sofern wir darauf Einfluss haben). 

Die Stiefel der Bereitschaft um für das Evangelium einzutreten. Die Stiefel stehen für einen sicheren, festen 

Stand auf dem Boden des Evangeliums. Sie stehen dafür, Gottes Wort zu verbreiten, neue „Krieger des Lichts“ 

zu rekrutieren. Wir sollen stets bereit dafür sein. Wenn wir das so tun, marschieren wir in geistliches Feindesland 

ein. Das wird dem Widersacher Gottes nicht passen. 

Der Schild des Glaubens schützt uns vor den Angriffen des Bösen – wie vorher schon erwähnt, vor den 

Anfechtungen. Aber durch das feste Vertrauen auf Gott, werden wir das alles abwehren können. 

Das Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Jesus hat das selbst verwendet, als er von Teufel in der Wüste 

versucht wurde. Es ist aber noch mehr. Gottes Wort zu kennen und es zu lesen und anzuwenden, hilft uns 

gegen Einflüsterung, bei Entscheidungen, ändert unser Verhalten zum Besseren.  

Zum Schluss 
Wir kennen jetzt die Ausrüstung. Wie macht sie Sinn? Wie geht das Anziehen?  

Ich für meinen Teil mach das so, dass ich mir im Gebet die Rüstungsteile bewusst mache und dafür bete, sie 

auch richtig zu verwenden. Ich sprech das auch im Namen Jesu aus. Gott bitten, dass Er mich aufmerksam 

macht, wenn ich falsch liege. Dass Er mich verändert. Wir sollen „wachen und beten“!   

Mir ging es dabei so, dass ich ganz bewusst „Ja“ zum geistlichen Kampf sagen musste. Ich hatte erst Schiß 

davor, was passieren könnte, aber Gott ist gut: Am nächsten Tag hab ich zwei Verse gelesen. Zuerst 1. 



Korintherbrief 13, 16: „Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!“ Quasi die Aufforderung und dann 

Daniel 6, 24: „Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; denn er 

hatte seinem Gott vertraut.“ Die Verheißung! Das war genau das, was ich gebraucht hab. 

Wichtig ist auch, dass wir uns von Gott stärken lassen, uns bewusst machen, dass wir von Ihm abhängig sind. 

Nur aus unserer eigenen Kraft sind wir keine Gefahr für den Teufel. Wenn wir aber an Gottes Seite streiten, sind 

wir auf der Siegerseite.  

Was wir brauchen ist, Vertrauen in Gott, eine Leidenschaft für die gute Sache Gottes, auch Risikobereitschaft 

und Treue im Dienst. Möglicherweise steht uns Leiden bevor. Es wird auch etwas Kosten und wir werden 

Wunden davontragen und wir werden Fallen. Solange wir einmal mehr aufstehen, wie wir fallen, ist alles gut. 

Wir werden „trainieren“ müssen. Das heißt beten, auf Gottes Wort hören, mit anderen Christen zusammen Zeit 

verbringen. Muskeln bauen sich nicht von alleine auf, sondern werden gestärkt, wenn man sie verwendet. Wir 

werden Disziplin brauchen, um das durchzuhalten. Und nochmal: Wir stehen nicht allein, Gott ist auf unserer 

Seite! 

Wenn wir das beherzigen, sind wir bereit für den Kampf. Können wir uns der Welt und dem Widersacher Gottes 

stellen. Dann sind wir auf der Siegerseite. Und das ist bei Gott! 

Gott segne Dich!  

 

Servus! 
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