15. APRIL
Satans Stimme erkennen
Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm
von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das,
was er sagt, wirklich von Gott kommt.
1. Johannes 4,1 (NGÜ)
Paulus warnte uns vor der Verführung, die durch dämonischen Einfluss kommt (vgl. 1.
Timotheus 4,1). Johannes lehrte uns ebenfalls, die Geister zu prüfen und den Geist der
Wahrheit vom Geist der Lüge zu unterscheiden (vgl. 1. Johannes 4,1-6). Satans dämonische
Mächte sind am Wirken und versuchen, unsere Gedanken mit Lügen zu verunreinigen,
die uns von einem Leben in der Wahrheit abhalten. Hannah Whitall Smith schrieb:
„Da gibt es Stimmen böser und verführerischer Geister, die nur darauf warten, jeden Pilger,
der in die höheren Regionen des geistlichen Lebens gelangt, in eine Falle zu locken […]. Diese
geistigen Feinde, wer oder was sie auch sein mögen, müssen notwendigerweise auf der Ebene
unserer geistlichen Fähigkeiten mit uns kommunizieren, und ihre Stimmen sind, wie die Stimme Gottes, ein innerlicher Eindruck auf unseren Geist. Auf die gleiche Weise, wie der Heilige
Geist uns durch innere Eindrücke Gottes Willen für uns zeigen will, werden uns deshalb auch
diese geistigen Feinde durch innere Eindrücke ihren Willen für uns mitteilen, natürlich ohne
zu sagen, wer sie sind.“2
Weil seine Eindrücke täuschen, können wir Satans Stimme nicht immer mit Sicherheit
erkennen. Beten Sie darum, dass Sie solche Täuschungsgeister abweisen können.
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Himmlischer Vater, ich übergebe mich vorbehaltlos und ganz Deinem
Willen. Wenn ich in irgendeiner Weise irregeführt wurde, so bitte ich, dass
Du meine Augen für diese Täuschung öffnest.
Im Namen des Herrn Jesus Christus gebiete ich, dass alle betrügerischen
Geister von mir weichen. Ich distanziere mich von allen falschen Gaben
(oder anderen unechten geistlichen Erscheinungen).
Herr, was von Dir ist, segne und lass wachsen, damit Dein Leib dadurch
gesegnet und aufgebaut wird.
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