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Wenn wir in Rö.13:12 lesen, das wir die Waffen des Lichts anziehen sollen, kann es sein, das wir
damit gar nicht viel anfangen können. Denken wir darüber nach, das wir etwas  praktisches tun
müssen, nämlich etwas anziehen, dann wird es noch komplizierter.

1.) Der Unterschied zwischen Rö.6:13 und 13:12 
In beiden Versen finden wir das gr. Wort  οπλον.
In Rö.6:13 wird es mit <Werkzeug> übersetzt:

Stellt  auch  eure  Glieder  nicht  als  Werkzeuge  der  Ungerechtigkeit  für  die  Sünde
bereit, sondern stellt euch selbst für Gott bereit, ... und eure Glieder für Gott als 
Werkzeuge der Gerechtigkeit. 

Aber in Rö.13:12 und anderen Bibelstellen übersetzt man  οπλον als <Waffen>:
Folglich  lasst  uns  die  Werke  der  Finsternis  ablegen  und  die  Waffen  des  Lichts
anziehen!

Die zwei Seiten des praktischen Tuns
Diese  beiden  Übersetzungsmöglichkeiten  offenbaren  uns  die  zwei  praktischen  Seiten  des
christlichen Lebens.  Übersetzen wir mit >Werkzeug<, ist  es diese Seite zwischen Gott und der
Sünde. Das Ziel: Die Sünde überwinden - in Gerechtigkeit leben (Rö.6:13; 2.Kor.6:7).
Übersetzen wir mit >Waffen<, ist es die Seite zwischen uns und Satan (2.Kor.10:4f, Eph.6:11ff).
Das Ziel: Satan zu überwinden (1.Jh.2:13f).

Der Kontext   ενδυω  
Wir lesen in Rö.13:12:  die Waffen des Lichts anziehen!  Das gr. Wort ενδυω,  was hier mit
anziehen  übersetzt  wird,  wird  sowohl  für  die  Gemeinschaft  mit  Gott  verwendet  (Gal.3:27;
Eph.4:24; Kol.3:9), als  auch  für  die  Feindschaft  gegen  Satan  (Rö.13:12; Eph.6:11; 1.Th.5:8).
Deshalb brauchen wir „Werkzeuge des Lichtes“ um die Gemeinschaft mit Gott herzustellen. Und
wir brauchen Waffen des Lichtes um die Gemeinschaft Satans zu verhindern (Eph.4:27  ;   6:13ff).

Was sind denn die Waffen-Werkzeuge des Lichtes?
Ehe wir uns mit diesen Waffen-Werkzeuge beschäftigen, müssen wir sie kennen und zwar alle, die
gesamten Waffen- Werkzeuge des Lichtes1:

Rö. 13:12,14:       
lasst uns...die Waffen des Lichts anziehen! ...zieht den Herrn Jesus Christus an!

Paulus  fordert  uns  auf,  die  Waffen  des  Lichtes  anzuziehen,  in dem wir  unseren Herrn Jesus
Christus  anziehen.  Was  bedeutet  das?  Die  Waffen-Werkzeuge  müssen  sich  selbst  in  Christus
befinden, denn diese Waffen-Werkzeuge sind Waffen-Werkzeuge der Gerechtigkeit (2.Kor.6:7) und
sie sind göttlich (2.Kor.10:4)!

Welche Waffen-Werkzeuge  sind gerecht und göttlich?

Diese 7  Waffen-Werkzeuge des Lichtes  befinden sich alle  in  Christus und dienen den Kindern
Gottes zur Auferbauung und zur Zerstörung2:

1 Lies auch: Wie wende ich die Waffenrüstung an?
2 2.Kor.6:7: Waffen-Werzeuge...zur Rechten und zur Linken. „Rechts“ symbolisiert die Gemeinschaft mit 
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Ein Bild
Wenn du an das Licht glaubst, dann heißt das noch lange nicht, dass es in deiner Wohnung hell ist!
Du  musst  dich  mit  dem  „Strom“  beschäftigen  und  den  Schalter  betätigen.
So ist es auch mit den Werkzeugen des Lichtes. An den Heiligen Geist, an das heilige Wort oder an
seinen Namen zu glauben, bedeutet doch nur, dass sie existieren. Deine Anziehsachen existieren
auch,  aber  solange  du  sie  nicht  anziehst  bist  du  immer  noch  nackt!
lasst uns...die Waffen des Lichts anziehen! Zieht den Herrn Jesus Christus an!
Als Waffen, ziehen wir sie für den Krieg gegen Satan an. Als Werkzeuge, für die Gemeinschaft mit
Gott.
Beschäftigen wir uns zuerst mit den Werkzeugen des Lichtes und stellen die Frage:

2).Wie können wir die  Werkzeuge des Lichtes, für die Gemeinschaft im Licht anwenden? (1.Jh.1:7;
2:10)

Christi Geist:
Wir können beten: Herr,  gib mir einen Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ich vor dir
würdig wandeln kann um dir in jeder Weise gefalle! (Kol.1:9-10).Herr, ich jage den Geistesgaben
nach (1.Kor.14:1,12,37), damit die Gemeinschaft der Heiligen durch deine Gaben erbaut wird.

Christi Blut:
Wir können beten: Herr, ich besprenge mich mit deinem Blut und rufe dein Blut über mich aus 3,
zur Gesamtheiligung deines Tempels, an Geist, Seele und Leib (1.Th.5:23).

Christi Name:
Hier können wir beten: Herr, ich rufe deinen Namen über mich aus, dass er mich von aller Sünde, 
auch von den größten heiligt (1.Kor.6:9-11), errettet (Rö.10:13) damit ich nicht mehr zu Schanden 
werde (Rö.10:11).4

Christi Wort
Hier können wir beten:Herr, gib mir mein täglich Brot! Lass mich satt werden durch das Brot des 
Lebens, was du bist. 

Gott (Mt.25:33ff), also Werkzeuge des Lichts. Links symbolisiert die Gemeinschaft mit Satan 
(Mt.25:33,41), also Waffen des Lichtes.

3 Mehr dazu in dieser Botschaft  
4 Mehr dazu in dieser Botschaft  
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Christi Glaube
Du  kannst  beten:  Herr  ich  glaube  durch  deinen  hochheiligen  Glauben  (Jud.20).  Hilf  meinem
Unglauben! Vernichte ihn, damit ich jede Zeile deines Wortes für glaubwürdig halten kann
 (1.Tim.1:15; 3:1; 4:9).

Christi Kraft
Hier können wir z.B. beten:
Mein Gott der Zuversicht erfülle mich mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ich
überfließe in der Zuversicht, in der Kraft des Heiligen Geistes (Rö.15:13). Vater, ich kräftige mich in
der Gewalt deiner Stärke, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt deiner Stärke, welche in Christus
gewirkt  hat,  als  du  ihn  aus  den  Toten  auferweckt  hast  (Eph.1:19f)

Christus selbst
Aus Ihm aber bin ich in Christus Jesus, der mir von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, 
wie auch zur Gerechtigkeit, Heiligung und Freilösung(1.Kor.1:30)

Nichts demnach ist nun mir zur Verurteilung, der ich in Christus Jesus bin.
Denn den  den  er  zuvor  erkannte,  den  hat  Er  auch  vorherbestimmt,  dem Bilde  seines  Sohnes
gleichgestaltet zu werden,  damit Er der Erstgeborene unter vielen Brüder sei.
Den Er aber vorherbestimmt, diesen beruft Er auch; und den Er beruft, diese rechtfertigt Er auch; 
den Er aber rechtfertigt, diese verherrlicht Er auch. (Rö.8:1,29,30)

Die Werkzeuge  des  Lichtes  bringen  mich  also  durch  den  Heiligen  Geist  in  immer  engere
Gemeinschaft mit Jesus, unserem Licht. So werden wir selbst zum Licht. Wir müssen weder den
Strom erzeugen noch eine Glühlampe bauen! Die „Lichterzeuger“ hat Jesus für uns hergestellt.
Jetzt liegt es an uns, wie wir sie für unser Leben handhaben – für Gott und gegen Satan:

3.) Wie können wir die Waffen des Lichtes zum Krieg gegen Satan und Zerstörungen der Werke der
Finsternis anwenden?

Christi Geist:
Um deinen Geist vor falschen Geistern zu schützen, kannst du beten:die Gemeinschaft deines 
Heiligen Geistes sei mit meinem Geist (2.Kor.11:4  → 13:13)!
Unter der Wahrheit des Heiligen Geistes wird die Lüge offenbar. Wenn du die Wahrheit erkennst, 
bis du augenblicklich frei.

Christi Blut:
Unser Mund kann bezeugen: durch das heilige Blut Jesus besiege ich dich Satan. Mein Sieg ist der 
Glaube an das Blut Christ (Off.12:11)!

Christi Name:
Unser Mund kann bezeugen: im Namen Jesu, gehe fort Satan!  Durch Christi Namen werde ich 
geheilt (Ap.3:6b  → 4:10b)!

Christi Wort:
Unser Mund kann bezeugen: Geh fort Satan, denn es steht geschrieben...! 

Christi Glaube:
Unser Mund kann bezeugen: ich glaube durch den Glauben Jesu, dass mein himmlischer Vater
mich  von  dir  erlöst  (Mt.6:13) und  du  mir  mit  nichts  schaden  kannst!  (Lk.10:19;  Eph.6:16).  
Du musst fliehen, wenn ich dir mit seinem Glauben entgegen trete (Jak.4:7; 1.Pe.5:8f).
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Christi Kraft:
Unser Mund kann bezeugen: durch die Kraft seines Geistes, durch die Kraft seines Namens, durch 
die Kraft seines Blutes und durch die Kraft seines Wortes besiege ich dich Satan, weil der der in mir
ist, größer ist als du! Warum liegt in diesen geistlichen Tatsachen Kraft? Weil in allen Gottes Leben
 ist! (Gal.5:25;   1.Jh.5:13;   Jo.6:54,36; 1.Jh.4:4)!5

Waffen und Werkzeuge
Beide sind zum Gebrauch bestimmt. Die einen zur Zerstörung, zur heiligen Kriegsführung. Die
anderen zur Auferbauung und zur Friedenssicherung.  Alle Kinder Gottes leben in Gemeinschaft
und in Feindschaft. Deshalb müssen wir die Waffen - Werkzeuge  des Lichtes täglich gebrauchen,
um in Christus zu bleiben und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen.

4.) Christus , unser Waffen-Werkzeug

 Der Triumphzug Christi 

Oberherrschaften  und  Obrigkeiten  abstreifend,  hat  Er  sie  öffentlich  zur  Schau
gestellt und in demselben im Triumph einher geführt (Kol.2:15)

Oberherrschaften und Obrigkeiten 
Wir werden vielleicht etwas erstaunt sein, welche gr. Wörter hier für Oberherrschaften und 
Obrigkeiten der Heilige Geist benutzt!

Oberherrschaften 
Das gr. Wort heißt αρχη (arché) und bedeutet „Anfang“!6 Welchen Anfang hat denn der Herr Jesus
abgestreift?

Derselbe war ein Menschentöter von Anfang an  (Jo.8:44)

 denn der Widerwirker sündigt von Anfang an (1.Jh.3:8)7

Diesen  „Anfang“,  diesen  Teufel  hat  Jesus  abgestreift!8.  Jesus  hat  aber  noch  mehr  abgestreift:

Obrigkeiten
Hier steht das gr. Wort εξουσια = Autorität9, was bedeutet: „es ist erlaubt“. Alle Erlaubnisse böser
Mächte,  also  das  Recht  Unrecht  zu  tun10,  hat  Jesus  ebenfalls  abgestreift!

Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt 
Die Frage ist  doch,  wann oder wie  hat  Jesus Satan öffentlich als  Verlierer  zur  Schau gestellt?
Das gr. Wort, was hier mit „öffentlich“ übersetzt wird ist παρρησια. Par-resía bedeutet soviel wie
„Redefreiheit“11. Lassen wir doch mal Jesus und die Apostel freimütig über Satan und seine Mächte
reden:

5 Mehr dazu in dieser Botschaft  
6 Auch hier Mt.19:4; 24:8
7 Diese beiden Zeugnisse, von Jesus und den Aposteln, widerlegen die Auffassung vieler Christen, das Satan

ein gefallener Enge ist (Jes.14:12-14; Hes.28:17). Satan war von Anfang „böse“. Er ist ein gefallener Engel, 
weil er auf die Erde fiel!

8 Auch in Kol.2:11; 3:9
9 Auch in Kol.1:13; 2:10
10 Mehr dazu in dieser Botschaft  
11 Wird oft mit Freimütigkeit übersetzt Ap.4:13,29,31
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Jesu freie Rede über Satan und sein Reich

Ich schaute den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. (Lk.10:18)
Nun ist das Gericht dieser Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen

werden (Jo.12:31)

und betreffs des Gerichts: weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist
(Jo.16:11)

Siehe, Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und
Vollmacht über die gesamte Macht des Feindes, und keinesfalls wird euch irgend

etwas schaden (Lk.10:19)

Nebenher aber werden den Glaubenden diese Zeichen folgen: In Meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden

und Schlangen aufheben; wenn sie etwas Tödliches trinken, soll es ihnen überhaupt
nicht schaden; Siechen werden sie die Hände auflegen, und sie werden danach bei

 ausgezeichneter Gesundheit sein.« (Mk.16:17-18)

Der Apostel freie Rede über Satan und sein Reich

 Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt.
(1.Jh.2:13)

Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch
bleibt und ihr den Bösen überwunden 

(1.Jh.2:14b)

wer aus Gott gezeugt ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse rührt ihn nicht an.
(1.Jh.5:18)

weil der in euch Wirkende größer ist als der in der Welt.
(1.Jh.4:4)

Zu dem allem nehmt den Langschild des Glaubens auf, mit dem ihr alle glühenden
Pfeile des Bösen werdet löschen können.12 (Eph.6:16)

Offenbarung 12:7-11

Und es entstand eine Schlacht im Himmel. Michael und Seine Boten stritten mit dem
Drachen, und es stritt auch der Drache und seine Boten.

Doch vermochten sie nichts gegen ihn, auch wurde ihre Stätte im Himmel nicht mehr
gefunden.

Dann wurde der große Drache, die uralte Schlange, die Widerwirker und Satan
heißt, hinabgeworfen. Der die ganze Ökumene13 irreführt, wurde auf die Erde

geworfen; und seine Boten wurden mit ihm hinabgeworfen.

12  Mehr dazu in dieser Botschaft  
13 Mehr dazu in dieser Botschaft  
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Da hörte ich im Himmel eine laute Stimme sagen: »Jetzt ist die Rettung, die Macht
und die Königsherrschaft unserem Gott und die Vollmacht Seinem Christus zuteil

geworden! Denn der Verkläger unserer Brüder, der sie vor den Augen unseres Gottes
Tag und Nacht verklagte, wurde hinabgeworfen14.

 
Durch das Blut des Lämmleins und durch das Wort ihres Zeugnisses überwanden sie

ihn, auch liebten sie ihre Seele nicht bis zum Tod.

...und in demselben im Triumph einhergeführt 

Wann fand denn der Triumphzug statt? Auch hier müssen wir das Griechische zu Hilfe nehmen.
Das gr. Wort für „Triumph“ heißt θριαμβευω und ist hergeleitet von θριαμβος. Dieses Wort 
bedeutet „Tanz in Dreierschritt“.

Aus welchen drei Schritten entstand der Triumphzug Jesu?

Vom Himmel auf die Erde (Ph.2:6.7)
Von der Erde ins Totenreich (Spr.5:5)
Vom Totenreich in den Himmel (Jes.41:2)

und in demselben im Triumph gehen auch wir einher:
Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumph in Christus einher führt (2.Kor.2:14).

Welchen „Lobpreistanz“ tanzen wir in drei Schritten?

denn alles ist euer: ... 
1. die Welt,
2.sei es Leben oder Tod, 
3.sei es Gegenwärtiges oder Zukünftiges.
Alles  ist  euer,  ihr  aber  gehört  Christus  und  Christus  gehört  Gott  (1.Kor.3:21,22)

Wenn  wir  Christen  glauben  würden,  das  uns  alles  das  gehört,  was  Christus  gehört:
Leben  und Tod  15  ,    Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Dann würde kein Christ Angst haben vor
einen Virus, denn er weiß, das ihm Leben und Tod gehören und er würde seinen heiligen Vater im
Himmel glauben:

Kind, du bist immer bei mir, und all das Meine ist deine.
(Lk.15:31)

Das ist der wahre „Lobpreistanz“!16

14 Mehr dazu in dieser Botschaft  
15 Ps.39:6  ; 91; Hiob.14:14; Mt.28:20; Rö.14:8; Ph.1:21;  Of.1:18
16  Mehr dazu in dieser Botschaft  
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