27. NOVEMBER
Der Schild des Glaubens
Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens,
mit dem ihr jeden Brandpfeil u nschädlich machen könnt, den der Böse
gegen euch abschiesst!
Epheser 6,16 (NGÜ)
Paulus erwähnt noch drei weitere Teile der Waffenrüstung, die wir haben müssen, um
uns gegen die Angriffe des Teufels umfassend wehren zu können: Den Schild des Glaubens,
den Helm der Rettung und das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, nämlich Gottes
Wort (nach Epheser 6,16-17). Die ersten drei Stücke (Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer
der Gerechtigkeit und Schuhe des Friedens) wurden uns aufgrund unserer Stellung in
Christus gegeben. Die letzten drei helfen uns, diese Stellung zu halten und im Kampf die
Oberhand zu behalten.
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist der Glaube nichts Mystisches. Biblischer
 laube bedeutet einfach, sein Vertrauen auf Gott und sein Wort zu setzen. Je mehr Sie
G
über Gott und sein Wort wissen, desto mehr Glauben werden Sie haben. Je weniger
Sie darüber wissen, desto kleiner wird Ihr Schild sein und umso leichter kann einer der
feurigen Pfeile Satans sein Ziel erreichen. Wenn Sie wollen, dass Ihr Schild des Glaubens
gross wird und viel Schutz bietet, dann muss Ihr Wissen und Ihre Erkenntnis über Gott
und sein Wort zunehmen (vgl. Römer 10,17).
Die feurigen Geschosse Satans sind die schwelenden Lügen, die brennenden Anklagen
und die glühenden Versuchungen, mit denen er unser Denken bombardiert. Wenn Ihnen
ein betrügerischer Gedanke, eine Anklage oder eine Versuchung in den Sinn kommt, dann
gehen Sie dagegen mit dem an, was Sie als Wahrheit über Gott und sein Wort kennen.
Wie hat sich Jesus gegen die Geschosse der satanischen Versuchung gewehrt? Er schützte
sich mit Aussagen aus Gottes Wort. Jedes Mal, wenn Sie sich einen Bibelvers einprägen,
eine Predigt hören oder an einer Bibelstunde teilnehmen, nimmt Ihre Erkenntnis über
Gott zu – und damit wird der Schild des Glaubens grösser und stärker.
Wir kämpfen alle mit anfechtenden und anschuldigenden Gedanken. Wenn Sie ein
gesunder und reifer Christ sind, werden diese an Ihrem Schild des Glaubens abprallen.

Herr, ich erhebe den Schild des Glaubens und wehre mich gegen alle
verführerischen und anschuldigenden Gedanken des Bösen.
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