17. APRIL
Der Verführung unserer Kinder entgegenwirken
Erzieht sie [eure Kinder (Anmerkung der Autoren)] mit der nötigen
Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.
Epheser 6,4 (NGÜ)
Was sollen Eltern, Sonntagsschullehrer, Lehrer, Jugendarbeiter und Pastoren angesichts
der Angriffe Satans auf das Denken unserer Kinder tun? Lasst uns zuerst einmal aufzählen,
was wir nicht tun können.
Vor allem können wir unsere Köpfe nicht in den Sand stecken. Es ist auch nicht angebracht, etwas abzustreiten oder zu behaupten, dass die Kinder aus christlichen Familien
den oben erwähnten Problemen gegenüber immun seien. Satans verführerische Aktivitäten
richten sich gegen den Teil der Gemeinde, der am leichtesten verwundbar ist, nämlich
die Familie. Satan ist an Familien im Allgemeinen interessiert, insbesondere aber an den
Familien christlicher Leiter. Die Hälfte meiner Seelsorge dämonischer Einflüsse betreffend
habe ich christlichen Leitern und ihren Familien gewidmet.
Dann müssen wir nicht in Angst vergehen.Vergessen Sie nicht, dass dank des Todes und
der Auferstehung von Jesus Christus Satan ein besiegter Feind ist. Der Krieg gegen die
Verführung unserer Kinder kann gewonnen werden. Wenn wir uns zurückziehen anstatt
vorwärtszugehen, gewähren wir dem Satan Boden, der ihm nicht zusteht und nicht gehört.
Wir sollen unsere Autorität in Jesus Christus geltend machen und seinen Sieg in Bezug
auf das Leben unserer Kinder beanspruchen.
Wie können wir das tun?
Erstens müssen wir uns darüber bewusst sein, dass es sich in dieser Welt um einen
geistlichen Kampf handelt. Unsere Kinder wachsen in einer verführerischen Welt auf.Viele
Dinge, die unsere Kinder umgeben, werden unterschwellig von der New-Age-Bewegung,
von Okkultismus und Satanismus beeinflusst.
Zweitens müssen wir wissen, wie der Erziehungsstil der Eltern die Kinder bei der Bewältigung ihrer Konflikte unterstützen oder aber behindern kann. Es hat wenig Sinn, sich
mit dem Problem eines Kindes zu befassen, das von einer nichtfunktionierenden Familie
stammt, wenn es anschliessend wieder in dieselben Verhältnisse zurückgeschickt wird.
Drittens benötigen wir klare Strategien, um unsere Kinder vor geistlichen Angriffen
zu schützen und ihnen zu helfen, ihre geistlichen Konflikte zu lösen. Dieser Kampf kann
gewonnen werden und wir müssen ihn gewinnen, unseren Kindern zuliebe und um
Christi willen.
Lieber Vater, lass mich auf der Hut sein vor geistigem Widerstand und
Bindungen im Leben meiner Kinder, und rüste mich aus, damit ich ihnen
helfen kann, Deine Freiheit zu beanspruchen.
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