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roesch.de/ernoe/de/computerhilfe.html)

Geistliche Firewall 
Schutz für Kinder Gottes in einer feindlichen Welt 

1. PC in Gefahr! 

Wer hat sich schon mal durch einen Vi-
rus oder ähnliches seinen PC so richtig 
zerschossen? Wie ist es dazu gekom-
men? Was habt ihr hinterher gemacht? 

2. Was ist eine Firewall? 

Eine „Firewall“ (engl. „Brandschutzmauer“) ist dafür zuständig, den PC vor uner-
laubtem „Einbruch“ von außen und vor unerwünschtem „Ausbruch“ von innen zu 
schützen. Im Bild könnte man es vereinfacht so ausdrücken (ausführlichere Er-
klärung unter http://www.securityinfo.ch/firewall.html):

Stellt euch vor, euer Computer wäre die EU (Europäische Union) und das Inter-
net der Rest der Welt. Wer aus einem Nicht-EU-Land in die EU einreisen möchte, 
muss bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Die Einreise kann nur an 
vorhandenen Grenzübergängen erfolgen (Flughäfen, Häfen, Zollstationen). Dort 
wachen Zollbeamte darüber, dass nur berechtigte Personen die Grenze passie-
ren – das gilt im Übrigen auch für die Ausreise.  

Die Grenzübergänge werden in der Computersprache „Ports“ genannt. Dein PC 
(bzw. dein Heimnetzwerk) hat eine ganze Menge davon – mehrere tausend. Wä-
ren die alle unbewacht, könnte jedes Computerprogramm da rein- und 
rausmarschieren, wie es lustig ist. Um das zu verhindern, gibt es die Firewall. Sie 
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schließt grundsätzlich erst mal alle Ports, die nicht unbedingt nötig sind, und be-
wacht die übrigen, damit nur berechtigte Daten die Grenze überqueren. 
 

 
Es wird zwischen zwei Ar-
ten unterschieden: Zum 
einen gibt es die Personal 
Firewall. Das ist letztlich 
ein Computerprogramm, 
das auf dem PC selbst läuft 
und nur diesen Rechner 
schützt. 
 
(Bildquelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:
Personal_Firewall.jpg 
Autor: MiaK) 
 

 
  
Im Unterschied dazu läuft 
die externe Firewall auf 
einem separaten Gerät – 
z.B. auf einem DSL-Router 
oder in Firmennetzwerken 
auf spezieller Hardware. 
Solch eine Firewall schützt 
das gesamte dahinter lie-
gende interne Netz. 
 
(Bildquelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:
Externe_Firewall.jpg 
Autor: MiaK) 

 
 

3. Christen in Gefahr! 
 
Lest gemeinsam das 5. Kapitel des 1. Thessalonicherbriefes (NEÜ): 
 
1 Was aber die Frage nach Zeit und Stunde betrifft, brauche ich euch nichts zu schreiben, liebe 

Geschwister. 
2 Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der 

Nacht. 
3 Wenn die Leute sagen: "Jetzt haben wir Frieden und Sicherheit!", wird plötzlich Gottes ver-

nichtendes Strafgericht über sie hereinbrechen wie die Wehen über eine Schwangere. Da gibt 
es kein Entkommen. 

4 Doch ihr lebt ja nicht in der Finsternis, liebe Geschwister, dass euch der Tag wie ein Dieb 
überraschen könnte, 

5 denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des kommenden Tages. Nein, wir gehören 
nicht zu Finsternis und Nacht! 

6 Deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. 
7 Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. 
8 Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer 

des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. 
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9 Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass 
wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. 

10 Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben, ganz gleich ob wir noch am Le-
ben sind, wenn er kommt, oder nicht. 

11 Macht also einander Mut und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. 
12 Wir bitten euch aber, liebe Geschwister: Erkennt die an, die sich besonders für euch einsetzen 

und sich im Auftrag des Herrn um euch kümmern und euch den rechten Weg zeigen. 
13 Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frie-

den untereinander! 
14 Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister: Weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben 

führen! Ermutigt die Ängstlichen! Helft den Schwachen! Habt Geduld mit allen! 
15 Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt! Bemüht euch vielmehr bei 

jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun! 
16 Freut euch allezeit! 
17 Hört niemals auf zu beten! 
18 Dankt Gott unter allen Umständen! Das will Gott von euch und das ermöglicht er euch durch 

Christus. 
19 Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes! 
20 Verachtet prophetische Aussagen nicht, 
21 prüft aber alles und behaltet das Gute! 
22 Meidet das Böse in jeder Gestalt! 
23 Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. 

Er bewahre euch ganz nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn 
Jesus Christus nichts Tadelnswertes an euch ist. 

24 Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. 
25 Betet auch für uns, liebe Geschwister! 
26 Grüßt alle in der Gemeinde mit einem heiligen Kuss! 
27 Ich beschwöre euch beim Herrn, diesen Brief allen Brüdern und Schwestern vorzulesen. 
28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! 

 
 
Der „Tag des Herrn“ rückt heran. Diese Welt ist gerichtsreif, weil sie vom Feind 
Gottes beherrscht wird. Worin zeigt sich die zunehmende Gottlosigkeit in unserer 
Gesellschaft? Wo habt ihr praktisch damit zu tun? Wo stehen wir als Christen in 
der Gefahr, von unserem Umfeld negativ beeinflusst zu werden? 
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4. Wie funktioniert eine geistliche Firewall? 
 
Markiert im Bibeltext (Verse 6-22) alle Aufforderungen. Hinter diesen Imperativen 
stecken letztlich Gottes Schutzfunktionen für unser Leben. Anschließend fasst 
diese Schutzmechanismen zusammen und tragt sie in die Tabelle ein. Dabei sol-
len sie den Oberbegriffen Personal Firewall  (was muss ich in meinem Leben 
persönlich umsetzen) und externe Firewall (was wirkt von außen auf mein Leben) 
zugeordnet werden. 
 
Tragt die Ergebnisse zusammen und sprecht darüber, wie einzelne Punkte kon-
kret umgesetzt werden könnten. 
 
Personal Firewall Externe Firewall 
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5. Die 5-G-Firewall  

Gott will, dass seine Kinder unbeschadet durch diese Welt kommen. Deshalb 
stellt er uns seine „5-G-Firewall“ zur Verfügung:

1. G                                                         .

2. G                                                         .

3. G                                                         .

4. G                                                         .

5. G                                                         .

Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk,  
das er in euch angefangen hat, 

auch weiterführen  
und am Tag, an dem Christus wiederkommt,  

vollenden wird.  
(Philipper 1,6) 


