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Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 5. März 2017 Dominik Stäuble  



Der Sieg ist unser 
Bibelstellen: Johannes 12,31-32; Kolosser 2,15; Offenbarung 4,2f; Galater 4,7; Hebräer 11,33-34; 1 
Petrus 3,22; 
 
1. Unser Gegner 
Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf, den wir nicht sehen können. Unser Feind ist der Teufel 
und seine Mächte. 
Sein Ziel ist es mit heimtückischen Anschlägen uns das Leben schwer zu machen. Dabei lässt er 
nichts unversucht. Er setzt alles daran, dass wir unsere Beziehung zu Gott ja nicht pflegen, streut 
Zweifel oder negative Gedanken in uns hinein. So versucht er unseren Blick von Gott abzuwenden 
und verspricht uns den Himmel auf Erden.  
 
2. Wie können wir uns verteidigen? 
Eph 6,13: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an; die Gott für euch bereithält! Wenn dann der Tag 
kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, ´seid ihr gerüstet und` könnt euch ihnen 
entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. 
Wir brauchen die Rüstung Gottes um die listigen Anschläge des Feindes abzuwehren. Kein Krieger 
und Kämpfer würde freiwillig auf seine Rüstung verzichten. Wieso wir dann?  
Eph 6,14 Stellt euch also entschlossen ´zum Kampf` auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure 
Hüften, ... 

• Um die Wahrheit zu erkennen. Jesus sagt über sich: „Ich bin der Weg, die Wahrheit ...“ 
… legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an 

• Wir können nur dann im Kampf gegen den Teufel siegreich sein, wenn wir die Zuversicht 
haben, dass Jesu Gerechtigkeit unser Herz schützt und uns vergeben ist. 

15 und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, für das Evangelium des Friedens 
einzustehen. 

• Sandalen stehen für Leichtigkeit. Und das Evangelium ist keine Last oder Schwermütiges. 
Nein. Es ist Hoffnung auf einen Gott, der regiert und alles in seinen Händen hält und der 
wahre Frieden ist und schenkt. 

16 Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich 
machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt 

• Das Schild des Glaubens ist dazu da, die feurigen Pfeile des Teufels abzulenken. Glauben ist 
das Vertrauen in Gott, dass er alles in seiner Hand hat, stärker ist, uns beisteht und dass er 
die Hoffnung ist. 

17 Setzt den Helm der Rettung/Heils auf ... 
• Dieser Helm ist dazu da, unsere Gedanken zu schützen.  

... und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes. 
• Die Bibel ist wie ein zweischneidiges Schwert was alles durchdringt. Es ist scharf, direkt, voller 

Liebe und Hoffnung, nur die Wahrheit… 
18 Wendet euch, vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst 
dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach...  
 

«Ihr seid gerüstet und` könnt euch dem Feind entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und 
am Ende als Sieger dastehen.» Denn Jesus hat gesiegt und wir sind die Erben seines Sieges. 



 
Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 
• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 
• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen am 

meisten helfen?  
 
Predigt 
• Was ist dein erster Gedanke, wenn du Teufel hörst? 
• Wieso sollten wir an die Existenz des Teufels glauben? 
• Was löst dies in dir aus, zu wissen, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen? 
• Findest du die das, dass der Teufel uns das Leben schwer macht?  
• Gibt es dir Sicherheit zu wissen, dass Jesus als Sieger bereits feststeht? 
• Was hältst du von der Idee die Waffenrüstung Gottes jeden Tag anzuziehen? 
• Wie können wir diese anwenden? 
• Bist du bereit zu beten und so zu leben, dass es den Teufel angreift? 
• Was willst du von dem gehörten in deinem Leben konkret umsetzen? 
 

Notizen 
  



 

 Termine 
 6. – 12. März 
 
 

 
 
 
Mo 06.03. 12:00 Mittagstisch 
 
 
Mi 08.03. 05:30 Frühgebet; gleitend 
  14:15 Missions-Arbeitskreis 
  19:00 Teens: Creativ 
 
 
Fr 10.03. 18:45 Ehekurs 
 
 
Sa 11.03. 14:00 Tschägg-Point Kids + MegaKids 
 
 
So 12.03. 10:00 Gottesdienst  
    'Salz und Licht' 
    Ueli Baltensperger 
    Kinderhüeti, Kids-Treff 
   12:00 Muskathlon-Info mit Essen 
    chat 
   18:30 ALL IN: Jugendgodi 
 
 
 
Voranzeige: 
Di 21.03. 20:00 Gemeindeversammlung  
 


