28. NOVEMBER
Der Helm der Rettung
Setzt den Helm der Rettung auf.
Epheser 6,17 (NGÜ)

Das nächste Stück der geistlichen Waffenrüstung ist der Helm der Rettung. Wenn Ihr
Schild des Glaubens ein wenig löcherig geworden ist und Sie im Alltagsleben nicht immer
Sieg erleben, dann seien Sie zuversichtlich, dass der Helm der Rettung Ihnen den ewigen
Sieg garantiert. Im Bild der Waffenrüstung gewährt der Helm dem entscheidenden Teil
unseres Körpers Schutz: dem Ort des Denkvermögens, wo die Entscheidungen getroffen
und die geistlichen Kämpfe gewonnen oder verloren werden. Während Sie täglich mit
der Welt, Ihrer eigenen Natur und dem Teufel zu kämpfen haben, dürfen Sie fest stehen
im Wissen, dass das Heil nicht mit einem einzelnen Erfolg oder Versagen im geistlichen
Kampf kommt und geht. Das Heil ist Ihr ewiger Besitz. Sie sind ein Kind Gottes und nichts
kann Sie von der Liebe Gottes trennen (vgl. Römer 8,39).
Gläubige, die in geistlichen Konflikten stehen, neigen dazu, ihre Errettung oder ihre
Identität als Christ infrage zu stellen. Satan mag Ihnen den Sieg im Alltag oft missglücken
lassen, aber er kann Ihnen Ihre Stellung in Christus nicht rauben. Doch wenn er Sie glauben
machen kann, Sie seien nicht mehr in Christus, werden Sie auch so leben, als wären Sie
nicht in Christus, obwohl Sie in ihm geborgen sind.
Der christliche Kämpfer trägt den Helm der Rettung als Empfänger und Besitzer der
E rlösung und ist mit dem Sieg seines Hauptes – Jesus Christus – gekleidet und gewappnet.
Satan ist der Herrscher dieser Welt und die ganze Welt ist in seiner Gewalt (vgl. Johannes
12,31 und 1. Johannes 5,19). Deshalb befinden wir uns, solange wir in unserem physischen
Leib hier auf der Erde leben, immer noch auf seinem Territorium. Aber da wir mit dem
Herrn Jesus Christus verbunden sind, hat der Teufel keinen rechtmässigen Anspruch auf uns,
denn Gott hat uns „[…] aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Reich versetzt,
in dem sein geliebter Sohn regiert.“ (Kolosser 1,13 NGÜ). Der Helm der Rettung –
unserer Stellung in Christus – gibt uns die Gewissheit des endgültigen Sieges über Satan.

Ich liebe Dich, Vater, und danke Dir, dass ich mit Dir in Christus vereint und
geistlich lebendig gemacht bin.
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