Predigt über Epheser 6, 10-18
Cresta (Avers) / Innerferrera
Vor 40 Jahren – im Januar 1982 – verfassten in der DDR ein Dissident (Robert Havemann)
und ein evangelischer Pfarrer (Rainer Eppelmann) einen Text, der bald unter dem Namen
«Berliner Appell» Furore machte. Unter dem Titel «Frieden schaffen ohne Waffen»
forderten sie die Mächte im damals noch zweigeteilten Europa dazu auf, ihre Atomwaffen zu
vernichten und Europa zu einer atomwaffenfreien Zone zu erklären. «Frieden schaffen ohne
Waffen» – der Titel des Berliner Appells wurde rasch zum weitverbreiteten Slogan der
damaligen Friedensbewegung. Wie oft habe ich ihn doch als Jugendlicher auf unzähligen
Stickern gesehen, auf Schulmappen, Mofatanks, Jutetaschen oder auf Mauern gesprayt. –
Von der damaligen Friedensbewegung und von ihrem Slogan scheint heute nicht mehr viel
übrig geblieben zu sein. Seit die Realität des Krieges zwischen Russland und der Ukraine
unseren Alltag beherrscht, reden wir mehr über unterstützende Waffenlieferungen als über
Abrüstung. Und zum ersten Mal seit über 40 Jahren macht uns das Szenario eines möglichen
Atomkrieges wieder ernsthaft Angst.
Eine Welt ohne Waffen hat es noch nie gegeben. Und ich weiss auch nicht, ob wir Menschen
einmal wirklich ohne Waffen auskommen werden – denn was sie bezwecken, Verteidigung
oder Angriff, es entspricht einer Lebenserfahrung, welche für uns existentiell zu sein scheint:
Wir müssen uns immer wieder gegen Dinge verteidigen, die unser Leben bedrohen. Und
manchmal müssen wir auch den Mut haben, Dinge zu bekämpfen, die dem Leben nicht
zuträglich sind. Und dazu brauchen wir im Extremfall auch Waffen. Die Bibel selbst berichtet
in unzähligen Geschichten davon, wie die Menschen mit diesen Lebensbedrohungen
umgegangen sind, wie sie diese Gratwanderung gegangen sind, welche Verteidigung und
Angriff im Angesicht der Lebensbedrohungen darstellen. Sie erzählt, wie Menschen dabei
untergegangen sind oder gesiegt haben, wie sie Milde walten oder sich in Gewaltexzesse
hineinführen liessen. – Die Bibel beschönigt dabei nichts, und das finde ich gut so. Weil wir
bis heute daraus Lehren ziehen und uns überlegen können, wie wir es eigentlich in dieser
Welt haben wollen im Umgang mit dem, was uns bedroht.
«Frieden schaffen ohne Waffen» – wenn wir am heutigen Pfingstfest dem Ende des
Epheserbriefs folgen, dann begegnen wir dort auch einer Waffenrüstung. So ganz ohne
Waffen scheint es also auch hier nicht zu gehen. Aber es sind andere Waffen, andere
Möglichkeiten der Verteidigung und des Angriffs auf das Böse, als diejenigen Waffen, die wir
uns im Normalfall vorstellen. Diese Waffen kämpfen nicht gegen «Fleisch und Blut», wie wir
es am Anfang unseres Abschnittes lesen. Es sind Waffen, die wir nicht sehen können,

Waffen, die nicht explodieren und laut knallen. Es sind Waffen auf der Ebene des Geistigen
und Geistlichen. Und ich bin überzeugt, dass wir dort, wo wir diese Art von Waffen
benützen, einen wesentlichen Schritt tun können auf dem Weg des Friedens, der
Verständigung und des Lebens. – Schauen wir uns diesen Text also gemeinsam an:
«Lasst euch stärken im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke ausgeht! Lasst euch die
Waffenrüstung Gottes überziehen, damit ihr dem Teufel und seinen Machenschaften
entgegentreten könnt! Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die
Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den
Himmeln. Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen
Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen bleibt. Seid also standhaft:
Gürtet eure Hüften mit Wahrheit, zieht an den Panzer der Gerechtigkeit, tragt an euren
Füssen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und, was auch
kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen
abwehren könnt. Empfangt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort
ist. Von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab: Betet allezeit im Geist und dazu seid wach!»
Wenn wir den griechischen Text anschauen, fällt uns zuerst ein eigenartiges Wechselspiel
zwischen Aktiv und Passiv auf – also zwischen Dingen, die an uns geschehen, die wir über
uns ergehen lassen (müssen), und Dingen, die wir selbst steuern und tun können. So, wie es
uns ja wohl auch in diesen letzten Monaten geschehen ist – sei es während der Pandemie,
sei es seit dem ausgebrochenen Krieg: Wir fühlen uns auf der einen Seite ausgeliefert, haben
das Gefühl, dass wir nichts ausrichten können. Und auf der anderen Seite würden wir doch
so gern Hand anlegen, helfen, Dinge zum Guten lenken und aktiv etwas beitragen am
Friedensprozess. Wem fühlen wir uns denn vor allem ausgeliefert? Den bösen Mächten,
einer Krankheit, den vielfältigen Bedrohungen. – Und genau all dem sollen wir uns gerade
nicht ausliefern lassen, sagt uns der Text aus dem Epheserbrief! Im Gegenteil: Wo wir uns
passiv verhalten sollen, ist höchstens im Hinblick auf das, was Gott uns Menschen tun will.
So beginnt denn auch der Text: «Lasst euch in der Kraft Gottes stärken / lasst euch die
Waffenrüstung Gottes überziehen». Wenn ich das höre, dann erkenne ich gleichzeitig, wie
oft mir das eben nicht gelingt; wie oft ich mich nicht vom Guten und Geistvollen der
Gotteskraft erfüllen (dynamisieren heisst es im griechischen Text) lasse, sondern von all
dem, was negativ ist, was böse daherkommt, was das Leben bedroht.
So stellt uns der Text die fundamentale Frage: Welcher Kraft setzt du dich aus? Wovon lässt
du dich erfüllen? Was soll über dich kommen, dich überziehen wie ein Kleid? Können wir uns
von Gott und seiner Kraft erfüllen lassen – auch dann, wenn so viel Anderes uns zu erfüllen
und überwältigen droht? Wo bleibe ich im Passiven, was lasse ich an mir geschehen? Und
wo stehe ich hingegen auf, werde aktiv, wehre ab? Von diesem Aktiv-Sein spricht der Text in
der Folge an mehr als einer Stelle: Vom Stehen, vom Standhaftbleiben. Und davon, dass man
zu diesem Standhaftbleiben eine göttliche Waffenrüstung bekommt, die stärkt und ermutigt.
eine Waffenrüstung, die mit unseren menschlichen Waffen so gar nichts gemein hat. Es ist,
wie es der griechische Ausdruck sagt, eine Art geistlicher «Ganzkörperpanzer», ein Schutz
also für unser Leben, für das, was wir sind. Was gibt uns Gott als Schutz mit auf den Weg?
Was verteidigt unser Leben und was wehrt dem Bösen? Es sind Gaben des Geistes, denen
wir hier begegnen. Schauen wir uns also diese göttliche Rüstung etwas genauer an:
•

Wir sollen die Lenden umgürten mit der Wahrheit. Ist es nicht spannend, dass die
Wahrheit hier als erstes erwähnt wird im Kampf gegen das Böse? Wie oft haben wir doch
in den letzten Wochen lesen können, dass das Erste, was in einem Krieg geopfert wird,
die Wahrheit ist. Ja, gerade sie sollen wir nicht als erstes aufgeben. Sie sollen wir um uns
legen wie einen Gurt. Und ja: Die Wahrheit soll unsere Lenden umgeben. Das ist

•

•

•

natürlich kein Zufall. Denn die Lenden sind der Ort, wo neues Leben entsteht, neues
Leben herauskommt – bei Mann und Frau. Wenn wir uns also einsetzen für eine gute,
friedliche Zukunft, wenn wir darauf vertrauen, dass auch Gott in uns und durch uns
Neues schafft, dann soll dies alles im Bewusstsein der Wahrheit geschehen. Auf Lügen
lässt sich nicht bauen. Aber Wahrheit soll alles Bestreben des Neuen umgürten.
Wir sollen unseren Rumpf bekleiden mit dem Panzer der Rechtschaffenheit, der
Gerechtigkeit. Auch hier wieder begegnen wir einer unendlich tiefgründigen Idee. Was
nämlich steckt im Rumpf nach biblischem Verständnis? Es sind zwei grundlegende
Organe: Das Herz und die Nieren (davon kommt auch unser «Prüfen auf Herz und
Nieren»). Beide zusammen sind der Sitz unserer Persönlichkeit, unserer
Lebensbewegungen, unserer Emotionen, unserer Entscheidungen. Und genau diese,
unsere grundlegenden Gedanken, Gefühle, Lebensbewegungen sollen getragen sein vom
Gedanken der Gerechtigkeit, der grundlegenden Gleichheit von uns allen vor Gott, von
dem, was jedem Geschöpf vor Gott zusteht: Dass es vor ihm sein darf, wie es ist. – So soll
uns dieser Gedanke der Gerechtigkeit standhaft bleiben lassen – auch vor unseren
eigenen Allmachtsphantasien.
An unsere Füsse sollen wir die Bereitschaft der guten Friedensbotschaft Gottes
schnallen. Auch hier ein wunderbares Bild. Füsse sind bereit zu gehen, einen Weg zu
beschreiten, nicht am alten Ort stehen zu bleiben. Füsse sind Dynamik, Bewegung. So
sollen wir bereit sein, uns auf den Weg zu machen: Nicht um zu erobern und das Recht
des Stärkeren durchzusetzen, sondern um die Botschaft des Friedens Gottes zu
verkünden, zu leben, weiterzubringen.
Der Kopf soll umgeben sein vom Helm der Rettung, des Heil-Seins. Wir sollen uns keine
Gedanken mehr machen müssen, ob das, was wir tun, bei Gott reicht oder nicht. Unsere
Gedanken sollen umgeben sein vom Versprechen Gottes in Jesus Christus, dass er unser
Leben rettet, erhält, ganz und heil macht. Das macht den Kopf frei, ermutigt, erhellt.

Und nun, da wir unser Sein mit dieser Rüstung gegürtet haben, bekommen wir noch zwei
weitere Waffen in die Hände gelegt: den Schild des Glaubens, welcher aller Art Brandpfeile
abwehrt, und schliesslich das Schwert des Geistes. – Mir gefallen diese beiden Bilder. Im Bild
des Schildes bekommt der Glaube etwas Trotziges, etwas, das man aller Gefahr
entgegenhalten kann. Und das Schwert des Geistes schliesslich ist die einzige Waffe, mit der
sich auch angreifen lässt – alles Andere dient ja bloss unserem Schutz. Dieses Schwert des
Geistes, so sagt es uns der Text, ist die Gabe im Wort Gottes. Dieses Wort, wir müssen es
nicht verstehen als Wörter, als Reden und eben allzu oft als Geschwätz. Dieses Wort, es ist
das, was Gott sagt, wenn er ins Leben ruft. Es ist sein Wort im Geist, das uns dem Leben zusagt. Es ist das einzige Prinzip, das dem Bösen entgegentreten kann, ihm den Mund
verbieten kann, weil es das Gute vom Bösen trennt wie ein Schwert. Dieses Wort ist das
Einzige, was der Vernichtung des Bösen mit Neuem Leben begegnet. In diesem WortSchwert geht es also weniger darum, dass wir selbst gegen das Böse reden und reden,
sondern dass wir darauf vertrauen können, dass uns Gottes Geist, wie ein Schwert in
unseren Händen, gegen das Böse be-stehen lassen kann und dass dort, wo wir uns von
diesem Geist erfüllen lassen, sein Lebenswort am Werk sein wird – für uns und für alle
Menschen, denen wir begegnen. So wird dieser Text am Schluss ein wahrhaft pfingstlicher
Text. Ein Text, der uns Mut und Kraft geben möchte in diesen Zeiten der Verunsicherung und
des Unfriedens. Und ja, wenn wir uns umgürten mit Wahrheit und Gerechtigkeit, wenn wir
bereit sind zum Weg des Friedens und der Rettung von uns Menschen, wenn wir den
Glauben ergreifen und den Geist des Wortes, dann wird Gott durch uns Frieden schaffen –
ohne Waffen, die töten, sondern mit der Kraft seines Geistes. Amen.
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