21. MAI
Wahrheit als Verteidigungswaffe
Der Teufel […] hat die Wahrheit immer gehasst.
In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen,
denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.
Johannes 8,44 (NL)
Satans Macht liegt in der Lüge. Satan hat keine Macht über uns, ausgenommen wenn
wir seinen Lügen Glauben schenken. Seine Macht wird gebrochen, wenn Sie seine Lügen
aufdecken. Die Schrift sagt: „Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch,
dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet.“ (1. Johannes 5,19 NGÜ).
Ich kann nur spekulieren, wie oft Christen in der heutigen Zeit der Verführung ausgesetzt
sind. In meinem Dienst ist Verführung in fast jedem Gespräch ein Thema. Viele Christen,
mit denen ich gesprochen habe, kämpfen mit belastenden Gedanken, haben aber nie
jemandem davon erzählt, aus Angst, man könnte sie für geistig nicht ganz normal halten. Es
ist ihnen nur selten bewusst, dass es sich bei dieser Verwirrung um eine Schlacht handelt,
die ihre Gedankenwelt betrifft, obwohl Paulus uns gewarnt hat: „Der Geist Gottes hat
allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben
abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören,
die von dämonischen Mächten eingegeben sind.“ (1. Timotheus 4,1 NGÜ).
Da Satans Hauptwaffe die Lüge ist, können Sie ihn mit der Wahrheit abwehren. Beim
Umgang mit Satan geht es nicht um Macht, sondern um die Wahrheit. Wenn Satans Lüge
von Gottes Wahrheit aufgedeckt wird, ist seine Macht gebrochen. Deshalb sagte Jesus:
„Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ ( Johannes
8,32 NGÜ). Und darum betete er: „Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen;
aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Mach sie durch die Wahrheit zu
Menschen, die dir geweiht sind.“ ( Johannes 17,15.17 NGÜ). Deshalb nennt Paulus den
Gürtel der Wahrheit als erstes Stück der geistlichen Waffenrüstung gegen die Angriffe
des Teufels (vgl. Epheser 6,14). Satans Lüge kann der Wahrheit genauso wenig standhalten
wie die nächtliche Dunkelheit dem Licht der aufgehenden Sonne.

Herr, ich bitte Dich heute um Kühnheit, damit ich die Lügen des Teufels in
meinem Leben als auch im Leben meiner Mitmenschen abwehren kann.
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