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Das ganz andere Waffenarsenal 
Predigt am 24. Oktober 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
21. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Waffen; 
Worte, die verletzen, 
Blicke, die töten könnten, 
Werbung, die einschlägt und verführt, 
jene der Frauen und die der Männer. 
 
Waffen; 
Im Jahre 2009 wurden für die Bewaffnung der Armeen weltweit 1464 Milliarden Dollar oder 
1,464 Billionen Dollar ausgegeben, 
allein die USA bestreiten 42% dieser Kosten, was mehr ist, als F, GB, D, China, Russland sowie 
vier weitere Staaten zusammen genommen ausgeben, 
grösster Waffenhersteller ist die Firma Boeing, 
leider kennt die Waffen- und Rüstungsindustrie bislang keine Krise. 
 
10 Und schliesslich: Werdet stark im Herrn und in der Kraft, die von seiner Stärke aus-
geht! 11 Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr dem Teufel und seinen Machen-
schaften entgegentreten könnt! 12 Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, son-
dern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister 
des Bösen in den Himmeln. 13 Greift darum zur Waffenrüstung Gottes, damit ihr wider-
stehen könnt am bösen Tag und, nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, bestehen 
bleibt. 14 Seid also standhaft: Gürtet eure Hüften mit Wahrheit, zieht an den Panzer der 
Gerechtigkeit, 15 tragt an euren Füssen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangeli-
um des Friedens 16 und, was auch kommen mag, ergreift den Schild des Glaubens, mit 
dem ihr alle brennenden Pfeile des Bösen abwehren könnt. 17 Empfangt den Helm des 
Heils und das Schwert des Geistes, der Gottes Wort ist. (Eph6, 10-17) 
 

Amen. 
 
Liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
als Überschrift zu diesem Abschnitt aus dem 6. Kapitel des Epheserbriefes steht der Titel ‚die 
Waffenrüstung Gottes‘ – ein zwar nachträglich eingesetzter, aber sicher mit Bedacht gewählter 
Titel. 
Warum nur wird hier eine derart kriegerische, martialische Bildersprache verwendet? 
Wahrscheinlich deshalb, weil derlei Bilder von allen Menschen bestens verstanden werden – lei-
der und traurigerweise. 
Nicht nur was die technischen Innovationen und Entwicklungen angeht, war und ist das Militär 
führend – auch für den zivilen Bereich. 
Denn auch die kriegerisch-militärischen Ausdrücke und bildhaften Vergleiche wurden rege ge-
braucht und sind uns bis zum heutigen Tag erhalten geblieben und bestens vertraut. 
Hat etwas überraschend grossen Erfolg, dann heisst es schnell, dieses Produkt ‚hat eingeschlagen 
wie eine Bombe‘; 
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Tut jemand etwas, und es zeigt sich, dass es zu seinem Nachteil ist, dann ‚ging der Schuss nach 
hinten los‘; 
Bleibt es bei der Entwicklung einer Idee bei Luftblasen, dann spricht man auch von einem 
‚Rohrkrepierer‘; 
Ist das Fest ausgelassen, und wird deshalb von einer Bombenstimmung gesprochen, so ist das 
nicht explosiv gemeint; 
Und wenn bei der Betrachtung einer langweilig und eintönig gestalteten Überbauung das Missfal-
len mit der Redewendung ‚das sind alles 08/15 Häuschen‘ ausgedrückt wird, dann denkt niemand 
daran, dass damit der am weitesten verbreitete Maschinengewehrtypus des 1. Weltkrieges be-
zeichnet wurde. 
 
Ich bin vehement dafür, dass wir beim Reden und Schreiben auch darauf achten, wie sehr wir uns 
derlei militärisch-kriegerischen Vokabulars bedienen. 
 
Dass derlei kriegerische Sprachbilder über unzählige Generationen weitergegeben werden, liegt 
wohl auch daran, dass jegliche Formen von Konflikten eng mit dem Menschen verbunden sind. 
Wer sich in der Natur umsieht, kann ganz allgemein feststellen, dass Konflikte zu jeder Form von 
Leben gehören. Denn das Leben als solches ist ein Konflikt. Konflikt bedeutet: ‚Zusammenstoss, 
Widerstreit, Zwiespalt‘ 
Jegliches Leben ist zwiespältig, denn in jeder Sekunde dieses fragilen, tönernen Gefässes könnte 
es zu Ende sein, könnte sich zum schönen Moment ein schrecklicher Gedanke gesellen, zum 
prächtigen Sonnenuntergang ein überaus störender Mückenschwarm. 
Der Mensch als homo sapiens ist eine höchst zwiespältige Erscheinung, gerade weil er erkennt, 
was er ist: Ein Wesen, das hin- und hergerissen wird, ein Leben lang. 
 
12 Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Ge-
walten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. 
(Eph6, 10-17) 
 

Schon gleich zu Beginn des heutigen Predigttextes wird eine entscheidende Weiche gestellt: Das 
Ankämpfen ist nicht gegen die Mitmenschen gerichtet, sondern gegen all jene Kräfte und Mäch-
te, die das wohl Geordnete durcheinander bringen und verwirren. Für dieses Durcheinander steht 
im griechischen Text das Wort diàbolos – was meist mit Teufel übersetzt wird. Diesen, den Teufel, 
verbinden wir in der Regel mit der Unterwelt. Der Teufel ist quasi der CEO der Höllen AG. Nur, 
wer weiss schon, ob es überhaupt einen solchen Ort gibt? 
Deshalb möchte ich mich viel mehr auf das Diesseits konzentrieren und das Durcheinander, das 
in die Irre Führende bei mir selber suchen. Der geistliche Kampf gegen diesen diàbolos beginnt 
und endet bei mir. All mein Durcheinander, alle Unklarheit und alles Zwiespältige soll mir An-
trieb sein und bleiben für dieses lebenslängliche Wehren. Doch es ist meine Unklarheit, mein 
Durcheinander und meine Zwiespältigkeit – und nicht jene meines Nachbarn oder meiner Nach-
barin. Ein solches ‚Bei-sich-selbst-Bleiben‘ macht Kriege, ob scheinbar heilig oder scheinheilig 
gerechtfertigt, unmöglich. 
Eigentlich. 
Aber die Geschichte lehrt uns, dass dem leider nicht so war, nicht so ist und nie so sein wird. 
Dass ich mich nicht auf mich selbst konzentrieren und begrenzen kann, was die Suche nach 
Durcheinander und Verwirrung betrifft – also auf den diàbolos in mir und nur in mir – das scheint 
mir die Wurzel beinahe allen Übels dieser Welt zu sein. 
 
14b Gürtet eure Hüften mit Wahrheit (…) (Eph6, 14b) 
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Wahrheit: 
Im Griechischen heisst das Wort für Wahrheit aletheia, das bedeutet das Unverborgene, also das, 
was nicht im Dunkel der menschlichen Irrungen und Wirrungen verborgen bleibt, das, was ans 
Licht kommt; 
Die für alle gültige Wahrheit gibt es nicht, denn die wäre als absolut zu setzen und würde der 
Einsicht in Gottes Denken und Handeln gleichkommen; 
Wahrheit ist immer in Beziehung zu setzen, in die Beziehung zwischen einem Menschen und 
einem Gegenstand - die Schönheit eines Baumes - oder zwischen zwei Menschen - die Faszinati-
on der Liebe. Sowohl Schönheit als auch Liebe - und ebenso die Wahrheit - sind relativ und nie-
mals absolut. 
 
14c zieht an den Panzer der Gerechtigkeit (…) (Eph6, 14c) 
 
Gerechtigkeit: 
Danach sollen wir streben, darauf sollen wir achten und dennoch: was für den einen gerecht ist, 
scheint für die andere ungerecht zu sein; 
Gerechtigkeit ist einerseits, jedem das Seine zu geben, aber manchmal auch jedem das Gleiche; 
Auch Gerechtigkeit, wie wir Menschen sie in der Lage zu errichten sind, bleibt ebenfalls relativ – 
also je und je unterschiedlich darin, wie sie erlebt und empfunden wird. 
 
15 Tragt an euren Füssen als Schuhwerk die Bereitschaft für das Evangelium des Frie-
dens (…) (Eph6, 15) 
 
Frieden: 
Wir sind angehalten, die Bereitschaft dafür in uns zu tragen – auch wenn die äusseren und inne-
ren Umstände alles andere als friedvoll sind; 
Frieden ist weit mehr als die Abwesenheit von Krieg – Frieden hat mit Freiheit des Denkens, des 
Handelns und der Lebensgestaltung ebenso zu tun wie mit Achtung, Respekt und Toleranz ge-
genüber mir und meiner Umwelt; 
Frieden ist  d i e  frohe, gute Botschaft für jeden Menschen, egal welcher Religion, Herkunft und 
Kultur. 
 
16a (…) was auch kommen, ergreift den Schild des Glaubens, damit ihr alle Pfeile des 
Bösen abwehren könnt. (Eph6, 16a) 
 
Glauben: 
Glauben ist nicht das Gegenteil von Wissen, und Glaube beginnt nicht erst dort, wo das Wissen 
aufhört; 
Glauben bedeutet Vertrauen; 
Vertrauen verlässt sich darauf, 
dass ich getragen werde, wenn ich keinen Boden mehr unter meinen Füssen verspüre, 
dass mein Leben einen Sinn hat, der in diesem selbst begründet liegt – einfach so, weil ich Ich bin 
und dieser ganzen Schöpfung etwas Wichtiges fehlen würde, gäbe es dieses Ich nicht, 
Glauben ist Zuversicht in das Gute des Lebens gerade dann, wenn es zu fehlen scheint. 
 
Die Waffenrüstung Gottes, bestehend aus lauter Zuspruch und Stärkung, entspringt also der har-
ten Realität des Lebens. 
Egal welches Leben ich betrachte: kein einziges verläuft in Harmonie und Einklang mit seiner 
Umgebung. Die Zeitspanne zwischen Lebensanfang und Lebensende ist gezeichnet von Kämp-
fen und Nöten, Mängeln und Bedürftigkeiten. 
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Die Waffenrüstung Gottes eröffnet einen Raum, in dem die zarte Pflanze der Vergebung und des 
Verzeihens Ruhe und Platz findet, um wachsen zu können. Denn die Waffenrüstung Gottes ist 
keine, mit der sich angreifen lässt, sondern eine, die Raum ermöglicht. 
In diesem Raum der jeweils erfahrenen eigenen Wahrheit, Gerechtigkeit und im eigenen Glauben 
wird jene Freiheit geboren, 
die von schlechtem Gewissen befreit, 
die die Fesseln der Schuld zu lösen vermag. 
Dieser Zuspruch der Vergebung ist uns unverbrüchlich geschenkt in der Kindschaft Gottes. Die-
ses Geschenk sollen und dürfen wir in die Welt hinaustragen in unserem Denken und Handeln. 
 
Amen. 
 
 

 
 


