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21. Sonntag nach Trinitatis
Pauluskirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Lass' dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem !

(Wochenspruch Römer 12,21)

Liebe Gemeinde

"Das Böse ist immer und überall", so sang 
eine Musik-Gruppe vor vielen Jahren 
einmal. 

(Erste allgemeine Verunsicherung in "Banküberfall" 1985)

Und es ist auch unsere tägliche Erfahrung, 
dass die Welt "kein Ponyhof" ist.
Jede beliebige Nachrichtensendung zeigt 
uns das sehr deutlich: 
Auch im einundzwanzigsten Jahrhundert 
haben wir es mit Krieg, mit Unterdrückung, 
mit Ausbeutung, mit Machtstreben, Neid, 
Missgunst, Verleumdung, Lüge und Gier zu 
tun.
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Diese Erfahrung ist nicht neu. 
Die persönliche Erfahrung von Unrecht, 
Herabsetzung und Leid beschäftigt uns und 
beschäftigte die Menschen vor alter Zeit.
Aber auch die Versuchung, der wir 
ausgesetzt sind, selbst Böses zu tun.

Wie gehe ich damit um ? 
Was tue ich, wenn der Teufel mich 
gefangen nehmen will, 
von mir Besitz ergreifen möchte?

Alle Texte des heutigen Sonntages befassen 
sich damit:

Im Alten Testament  heißt es:
"suchet der Stadt bestes"

und im Evangelium: 
"liebet eure Feinde"

Hören wir nun die Epistel, die gleichzeitig 
der Predigtext für den heutigen Sonntag ist.
Sie steht im  Epheserbrief im sechsten 
Kapitel: 
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10 Seid stark in dem Herrn 
   und in der Macht seiner Stärke.
11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, 
   damit ihr bestehen könnt gegen 
   die listigen Anschläge des Teufels.
12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und 
   Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen 
   und Gewaltigen, nämlich mit den Herren 
   der Welt, die in dieser Finsternis 
   herrschen, mit den bösen Geistern 
   unter dem Himmel.
13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung 
   Gottes, damit ihr an dem bösen Tag 
   Widerstand leisten und alles überwinden 
   und das Feld behalten könnt.
14 So steht nun fest, umgürtet an euren 
   Lenden mit Wahrheit und angetan mit 
   dem Panzer der Gerechtigkeit
15 und an den Beinen gestiefelt, bereit, 
   einzutreten für das Evangelium 
   des Friedens.
16 Vor allen Dingen aber ergreift den 
   Schild des Glaubens, mit dem ihr 
   auslöschen könnt alle
   feurigen Pfeile des Bösen,
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17 und nehmt den Helm des Heils und das 
   Schwert des Geistes, welches ist das 
   Wort Gottes.

(Eph6, 10-17)

Lenden umgürtet, Panzer, gestiefelt, Schild, 
feurige Pfeile auslöschen, Helm, Schwert.
Stark sein, kämpfen, Widerstand leisten, 
überwinden, das Feld behalten, auslöschen.

Liebe Gemeinde, das klingt nach Krieg. 
Nach Gewalt. Es macht uns Angst. 

Wir scheuen doch Kampf und Krieg – 
aus berechtigter Sorge vor Gefahr und 
Grausamkeit.
Wir halten es lieber mit Jesaja:

Wie lieblich sind auf den Bergen 
die Füße der Freudenboten, 
die da Frieden verkündigen, 
Gutes predigen,
Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: 
Dein Gott ist König! (Jes 52,7)
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Aber »gestiefelt zu sein«, wie es im 
Epheserbrief heißt, Waffenrüstung Gottes? 
Furchterregende kriegerische Bilder. 
Werden wir hier zum Kampf aufgerufen, zu 
einem gerechten Krieg für Gottes Sache ?

Kriege im Namen des wahren christlichen 
Glaubens ziehen sich durch einen großen 
Teil der Kirchengeschichte hindurch, von 
den Kreuzzügen zur  Eroberung des 
Heiligen Landes bis zu dem Terror zwischen 
Katholiken und Protestanten in Nordirland. 

Glaubenskriege, in denen jede Seite 
behauptet, von Gott selbst gerüstet worden 
zu sein.
Soldaten, die im "Panzer der 
unanfechtbaren Gerechtigkeit" losziehen, 
um mit dem Schwert, mit Bomben und 
Sprengstoff die Ungläubigen  oder die 
Falsch- Gläubigen in Stücke zu schlagen 
oder in die Luft zu jagen. 

Aber heute geht es uns nicht um den 
gerechten oder ungerechten Krieg. 

Wie war denn die Situation in den frühen 
Gemeinden, an die sich der Brief richtet ?
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Das junge Christentum lebte in der Nähe 
anderer Kulte, Religionen und 
Weltanschauungen, die als Bruderschaften 
oder Mysterienvereine die Menschen in 
ihren Bann zogen. 
Die Christen waren eine kleine Gruppe in 
der großen Welt. 
Sie, die ersten Christen, mussten der 
Versuchung widerstehen, heidnische 
Elemente in ihren Glauben aufzunehmen, 
ihn mit fremdem Glaubensgut zu 
vermischen. 

Die Bedrohung des christlichen Lebens 
kommt also nicht nur von außen 
sondern auch aus  der Gemeinde selbst. 
Die Urchristen unterschieden sich darin 
nicht von anderen Religionsgruppen. 
Der christliche Lebensvollzug war 
gefährdet. 
Die griechischen Christen waren vom 
Heidentum zum Christentum gekommen. 
Nun bestand die Gefahr, dass sie ihre 
christliche Berufung nicht mehr so ernst 
nahmen und in heidnische 
Verhaltensweisen zurückfielen.
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Und der römische Legionär, der war das 
vertraute Bild der Wehrhaftigkeit für die 
Menschen in Ephesos und den anderen 
Gemeinden, an die sich der Brief richtet. 
Paulus oder sein Schüler benutzte ganz 
bewusst dieses Bild, um zu verdeutlichen:

Das Christentum im Ringen um das Gute 
und gegen das Böse:
das ist ein Kampf,  das ist eine echte 
Auseinandersetzung.
Und der Epheserbrief  öffnet uns die Augen 
für diesen Kampf, in dem wir ohne Hilfe 
hoffnungslos unterlegen wären.

Das Böse - was ist das eigentlich ?

Wir haben ja im letzten Jahrhundert  eine 
ganz besondere Seite menschlicher Bosheit 
erlebt. 

Wir haben erfahren, wie sich die Bosheit 
von den einzelnen Menschen 
gewissermaßen ablösen und 
verselbständigen kann. 

So ist es im Dritten Reich für sehr viele 

- 7 -



Menschen ganz selbstverständlich 
geworden, dass Juden Untermenschen 
seien und beseitigt werden müssten - 

so selbstverständlich, dass viele, die an den 
fabrikmäßigen Morden unmittelbar beteiligt 
waren, gar kein Unrechtsbewusstsein dabei 
mehr hatten. 

Oder in der DDR , da war es für viele ganz 
selbstverständlich, dass man den Nachbarn 
oder die Nachbarin, die sich kritisch gegen 
die Regierung geäußert hatten, bei der 
Polizei anzeigte. 

Das wurde erwartet, das machte man so, 
das lag '"in der Luft" und war 
selbstverständlich.

Oder denken Sie an die Mißhandlungen von 
Gefangenen im Militärgefängnis von Abu 
Guhraib. 

Menschen hatten grenzenlose Macht über 
andere Menschen und mißbrauchten sie in 
furchtbarer Art und Weise.

Ein  Anschauungsmaterial für das, was mit 
den "bösen Geistern und Gewalten der 
Finsternis"  eigentlich gemeint ist. 
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Oder denken Sie an den Gruppendruck in 
einer gewaltbereiten Jugendclique 

- oder noch näher bei uns selbst: 

an die unter sonst ganz honorigen Leuten 
verbreitete Meinung, Steuerhinterziehung 
oder Schwarzarbeit sei doch nur ein 
Kavaliersdelikt. 

Wenn es doch alle so machen, oder fast 
alle, ist es dann nicht ganz normal? 

Ob unfassbar brutal oder scheinbar 
harmlos: 
das Böse ist oft wie ein Sog, dem wir uns 
kaum entziehen können.

Schnell geraten wir  da an unsere Grenzen, 
und oft unterliegen wir im Ringen mit 
diesen geistigen Wirklichkeiten. 
Wer die geistige Macht dieser Finsternisse 
nur an einer Stelle in seinem Leben 
durchlitten hat, der ahnt, wie begrenzt 
menschliche Kräfte dagegen angehen 
können.

Das Böse - Es geht dabei aber nicht bloß 
um Ethik , um Moral, um den Menschen als 
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Wolf des Menschen- 

Es geht auch um  unser Verhältnis zu Gott. 

Das feste Vertrauen zu Gott, das vielleicht 
früher einmal Halt und klare Orientierung 
im  Leben gegeben hat, ist vielen Menschen 
in unserem Land verloren gegangen. 

Und wenn es schon in der Familie oder im 
Bekanntenkreis als ganz selbstverständlich 
gilt, dass Religion und Glaube nicht so 
schrecklich wichtig genommen werden, ja 
dass dies alles eigentlich ganz egal sei, 
dann nistet sich diese selbstverständliche 
Gottlosigkeit ganz leicht auch im eigenen 
Gefühl, im eigenen Leben ein. 

Wir reden dann gar nicht mehr von Gott, 
weil das doch nur peinlich wäre, und wir 
denken auch immer seltener an ihn, weil es 
doch so vieles gibt, was anscheinend viel 
wichtiger ist. 

Und so verfault langsam, fast unmerklich, 
die Wurzel, aus der wir für unser Leben die 
überlebenswichtige Nahrung gezogen 
hatten, und es bleibt gerade noch eine 
ferne Kindheitserinnerung übrig. 
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Auf einmal haben wir keinen festen Grund 
mehr, auf den wir auch in einer Lebenskrise 
noch unseren Fuß sicher aufsetzen 
könnten. 

Und weil dieser Weg zum Vergessen Gottes 
und zur Verachtung von Menschen so 
selbstverständlich  wirkt und so elegant von 
uns zu überspielen ist, darum die 
drastischen Bilder von Rüstung und 
Schwert. 

Wir haben heute im Evangelium vom Gebot 
der Feindesliebe gehört, die Bilder von der 
rechten und linken Wange sind uns 
vertraut.
Demütigung und Entwürdigung, erlittenes 
Unrecht - wie gehen wir damit um ? 

Vergeltung ist gerecht. 
Die Strafe soll das Unrecht sühnen. 
"Auge um Auge, Zahn um Zahn"
Aber  was geschieht dann?
Vergeltung ersetzt doch oft genug 
ein Unrecht durch ein neues Unrecht.
Was mit Rache, mit Vergeltung, mit 
gegenseitig zugefügtem Leid geschieht,
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können wir täglich in den Meldungen aus 
dem Heiligen Land verfolgen.

Wie war die Situation im Alten Testament ?
Das jüdische Volk hatte den Krieg verloren, 
wurde nach Babylon verschleppt, Jerusalem 
war zerstört, es gab keine Aussicht auf 
Wiedergutmachung. 
War ein Aufruhr gegen Babylon die Lösung, 
ein Generalstreik, Sabotage, 
ein Freiheitskampf gar ?

Wie war es dann zur Zeit der Evangelien ?
Jeder römische Soldat in besetztem Land 
konnte verlangen, dass ein beliebiger 
Einwohner ihm sein Marschgepäck eine 
Meile weit schleppt. 
Besatzungsrecht eben, Willkür, 
Entwürdigung.

Würde der Kampf gegen die römischen 
Besatzer die Befreiung von Willkür und 
Gewalt  bringen ?

Lass' dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem !
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Überwinde das Böse mit gutem !
Überwinden, nicht bekämpfen. Dem Angriff 
auf uns den Wind aus den Segeln nehmen.

Die Entwurzelung aus der geliebten Heimat, 
die Verschleppung ins Babylonische Exil:

Wenn die Menschen sich nicht nur als Opfer 
fühlen und sich zurückziehen, sich 
abkapseln, sich verweigern, sich in ihrer 
Opferrolle einigeln, sondern:
wenn  sie aktiv werden, sich integrieren, 
sich einbringen:
Dann ist das Unrecht gegenstandslos 
geworden, dann läuft die Strafe ins Leere, 
dann ist das Böse zwar nicht vergolten, 
aber überwunden.

Und wenn ich durch Besatzungstruppen 
gezwungen werde ,  Marschgepäck zu 
schleppen , kann aber zu mir selbst sagen: 
"Ach, du bist anscheinend so ein ganz 
armer schwacher Mensch, ich helfe Dir noch 
gerne ein bisschen mehr" 
dann hebelt dies die Herrschaft über mich, 
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die Demütigung, die Arroganz der Macht 
einfach aus.

Es geht nicht darum, das Böse mit gleicher 
Münze heimzuzahlen, es geht darum, die 
böse Absicht ins Leere laufen zu lassen. 
Nur dann ist sie wirksam überwunden.

Lass Dich nicht vom Bösen überwinden !
Das ist schon ein Aufruf zum Widerstand. 
Wir sollen eben nicht klein beigeben, 
Unrecht nicht stumm ertragen, 
nicht passiv bleiben, wir sollen uns nicht 
verloren geben. 
Es geht nicht um verordnete Wehrlosigkeit.

Die Welt, in der wir leben, ist nun einmal 
böse. 
Wir sind den "listigen Anschlägen des 
Teufels", den Versuchungen der Vergeltung 
ständig ausgesetzt. 
Aber wir sind nicht schutzlos:
Denn auch wenn wir mit den Mächten des 
Bösen zu tun haben, können wir gegen sie 
bestehen, wenn wir uns mit Waffen Gottes 
ausrüsten.
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Gott hat ein für alle Mal die Mächte des 
Bösen in Kreuz und Auferstehung besiegt.
Wir haben eine geistliche Rüstung, die uns 
schützt.
Eine Rüstung, die Gott uns zur Verfügung 
stellt.

Das funktioniert aber natürlich nur, wenn 
wir uns auch darauf einlassen, also die 
"Waffenrüstung" tatsächlich anziehen, die 
er bereitstellt. 

Weit zurück ins Alte Testament reichen die 
Bilder von einer Waffenrüstung Gottes, die 
der Schreiber des Epheserbriefes aus 
verschiedenen Zitaten zusammenstellt.

Dabei stehen die aufgezählten Waffen als 
sichtbare Symbole für unsichtbare 
Wirklichkeiten, mit denen wir uns 
verteidigen, mit denen wir im Kampf der 
Geister sogar angreifen können.

Was sind das für Waffen aus Gottes 
Waffenarsenal? 

Wir sollen uns mit Wahrheit umgürten. 
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Ein Gürtel gibt Halt und Festigkeit und hält 
Kleider, Kettenschutz und Körper 
zusammen.

Wahrheit – sie schützt mich gegen die 
Lüge, mit der mich andere verführen 
wollen. 
Sie bewahrt vor dem Irrtum, in dem ich 
mich verliere. 
Und sie wappnet mich gegen den schönen 
Schein, der mich über die Wirklichkeit 
hinwegtäuschen will.

Ich soll den Brustpanzer der Gerechtigkeit 
überziehen. 
Mein Herz ist lebenswichtig und verletzlich. 
Ich muss mein Herz daher durch einen 
Panzer besonders schützen. 

Gerechtigkeit bewahrt mich vor Lug und 
Trug, vor Übervorteilung, vor Parteinahme, 
vor Egoismus und Gier. 
Diese Kräfte könnten die Liebe zu anderen 
Menschen in mir zerstören. 
Wenn mich der Panzer der Gerechtigkeit 
schützt, dann wird mein Herz, Symbol 
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meiner Liebe, von den Enttäuschungen 
nicht so hart getroffen.

Ich soll den Helm des Heils aufziehen. 
Neben dem Herz ist mein Kopf das 
wichtigste Organ im Leben. 
Mein Denken muss geschützt werden. 
Und das geschieht durch das Heil. 
Wenn das Licht des Heils meine Gedanken 
hell macht, dann haben die Schatten der 
Angst, der Sorge, der Niedergeschlagenheit 
und der Sinnlosigkeit des Lebens  
keine Macht über mich.

Bisher ist die ganze Waffenrüstung Gottes 
schon im Alten Testament zu finden und hat 
in der Geschichte des Gottesvolkes eine 
reiche Tradition. 

Doch nun kommt der Schild des Glaubens, 
mit dem die feurigen Pfeile des Bösen 
abgewehrt werden können. 

Was glaubt denn der Glaube? 
Dass inmitten jedes noch so  tiefen Tals 
Gott ganz in meiner Nähe ist, mich an die 
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Hand nimmt und bei mir ist, auch im 
finstersten Wald des Lebens und des Todes. 

Dass Christus Leiden, Kreuz und Tod 
überwunden hat. 

Mit diesem Schutzschild kann das Böse 
mich mit seinen feurigen Pfeilen nicht mehr 
entzünden.

Eine einzige Angriffswaffe zählt der 
Epheserbrief auf: 
Das Schwert des Wortes Gottes. 

Nicht mit eigenen Gedanken und eigener 
Klugheit werde ich die Angriffe geistiger 
Mächte überstehen, sondern dadurch, dass 
ich mit dem Wort kämpfe. 

Luther brachte das auf die prägnante 
lateinische Formel:
 »Non vi, sed verbo! – 
Nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort.« 

Das scheinbar so schwache, ohnmächtige, 
flüchtige Wort Gottes ist die Waffe, mit der 
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ich sogar zum Angriff übergehen kann. 
Denn mit dem Wort Gottes steht Gott selbst 
in der Mitte meines Lebens. 

Ein Teil der Waffenrüstung Gottes – Waffe 
kann man dazu allerdings nicht sagen, ist 
das Schuhzeug.
Damals waren es Sandalen und heute 
Stiefel. 
Füße sind empfindlich. 
Ob ich durch stachliges Unterholz muss und 
sich Splitter in meine Fußsohle bohren 
können, oder ob ich über kantige Felsen 
klettere, zügig kann ich nur laufen, wenn 
ich meine Füße schütze. 

Und der beste Schutz für meinen 
»Lebenslauf« ist die frohe Botschaft, dass 
Gott sich meiner annimmt 
und mir Frieden schaffen wird.

Diese Waffenrüstung des Glaubens glänzt 
zwar nicht wie eine metallene Ritterrüstung 
in der Sonne, sondern bleibt unsichtbar. 
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Aber sie ist verlässlicher und vor allem 
menschlicher, als jede militärische Rüstung 
es jemals sein könnte.

Eine Rüstung, die entwaffnet:
Wahrheit, Gerechtigkeit, Eintreten für das 
Evangelium des Friedens, Glauben. 

Das ist unsere "Rüstung" !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, 

Amen.
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