14. APRIL
Die Kraft des Gläubigen
Ihr werdet die Wahrheit erkennen,
und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8,32 (NGÜ)

Ich wuchs auf einer Farm auf. Deshalb waren mein Vater, mein Bruder und ich öfters
auf der benachbarten Farm, um unsere Erzeugnisse zu teilen oder bei der Arbeit auszuhelfen. Dieser Nachbar hatte einen kleinen kläffenden Hund, der mich in Angst und
Schrecken versetzte. Wenn er bellend um die Ecke geschossen kam, blieben mein Vater
und mein Bruder ruhig stehen, doch ich rannte davon. Raten Sie mal, wem der Hund
nachjagte! Ich rettete mich jeweils auf unseren Kleintransporter, während der Hund mich
weiterhin anbellte.
Allen ausser mir war klar, dass das Hündchen nur so viel Macht über mich hatte, wie
ich ihm einräumte. Es besass nicht die körperliche Kraft, mich auf den Kleintransporter
zu befördern; es war mein Glaube. Der Hund beherrschte mich, weil die Angst vor ihm
meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Willen und meine Muskeln in Trab brachte.
Schliesslich nahm ich allen Mut zusammen, sprang vom Wagen herunter und kickte einen
Stein gegen den Hund. Und siehe da, jetzt war er es, der schleunigst das Weite suchte!
Satan ist wie dieser Hund: Er bringt die Menschen durch seine Lügen dazu, ihn mehr zu
fürchten als Gott. Er übt durch Lügen Macht aus. Er ist der Vater der Lüge (vgl. Johannes
8,44), der die ganze Welt verführt (vgl. Offenbarung 12,9) und deshalb ist die ganze Welt
unter dem Einfluss des Bösen (vgl. 1. Johannes 5,19). Er vermag jedoch nichts gegen Ihre
Stellung in Christus auszurichten. Wenn er Sie aber verführen kann, seinen Lügen über
Sie selbst und über Gott zu glauben, werden Sie viel Zeit ‚oben auf dem Kleintransporter‘
zubringen. Sie müssen ihn nicht übertönen oder mit eigener Kraft niederringen, um von
ihm freizukommen. Sie müssen ihm einfach die Wahrheit entgegenhalten. Sprechen Sie
die Wahrheit des Wortes Gottes aus, schenken Sie ihr Glauben und handeln Sie danach,
dann wird die Strategie Satans durchkreuzt.
Ich habe aus der Bibel gelernt, dass die Wahrheit befreit. Die Kraft Satans liegt in der
Lüge und die Kraft des Gläubigen in der Erkenntnis der Wahrheit. Wir sollen nicht der
Macht, sondern der Wahrheit nachjagen.

Vater, Gott, wenn Satan mich belästigt und verwirrt, erinnere mich daran,
dass der Heilige Geist in mir viel grösser ist als alles Böse um mich herum.
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