28. MAI
Die Wahrheit wählen
Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf!
Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften.
Epheser 6,14 (NGÜ)

Gebundene Menschen werden nicht durch das befreit, was ich als Pastor und Seelsorger
tue, sondern dadurch, dass sie selbst etwas mit meiner Hilfe tun. Es ist nicht mein Glaube,
der die Ketten sprengt, sondern das, was sie glauben, bekennen, loslassen und vergeben.
Beachten Sie die Logik der Bibel:
»» „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Johannes 8,32 (NGÜ).
»» „Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben.“ Johannes
14,6 (NGÜ).
»» „Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum
vollen Verständnis der Wahrheit führen.“ Johannes 16,13 (NGÜ).
»» „Ich bitte 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. Dein Wort ist die Wahrheit.“ Johannes 17,15.17 (NGÜ).
»» „Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf! Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften.“ Epheser 6,14 (NGÜ).
»» „Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert,
gerecht, rein und unanstössig sind […].“ Philipper 4,8 (NGÜ).
Wenn Satan Sie drangsaliert, neigen Sie vielleicht dazu, in Ihrem Elend dahinzusiechen.
Sie schreien zu Gott, Sie so zu befreien, wie Jesus damals die von Dämonen geplagten
Menschen wunderbar und spontan befreite. Wenn Sie jedoch die Briefe des Paulus lesen,
ist es offensichtlich, dass Ihre Befreiung bereits durch den Tod und die Auferstehung von
Jesus Christus vollzogen wurde. Da Sie nun durch Jesus im Licht sind, müssen Sie nie
mehr in der Dunkelheit leben.
Sie müssen sich für die Wahrheit entscheiden und verantwortungsbewusst Ihre Vollmacht ausüben und dem Teufel widerstehen. Aus Ihrer Position in Christus können Sie
dem Teufel widerstehen, sich von der Beteiligung an seinen Machenschaften lossagen, die
Sünde bekennen und denjenigen vergeben, die Sie verletzt haben.

Herr, Deine Wahrheit gibt mir Leben und leitet mich auf ewigen Wegen.
Ich mache mir Deine Wahrheit zu eigen, die meine Schritte lenken soll.
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