5. JUNI
In der diesseitigen Welt nicht erhältlich
Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine
Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken.
Jesaja 55,9 (NL)

Wenn wir die Autorität, die Christus uns im geistlichen Bereich verliehen hat, mutig
und in Demut ausüben, erleben wir die Befreiung aus Gebundenheiten, wie Christus es
zugesagt hat (vgl. Johannes 8,32). Es ist eine Freiheit, die von weltlichen Therapeuten nicht
herbeigeführt werden kann, wie auch einer meiner Freunde feststellte.
Christy, eine junge Frau, suchte meinen Freund Barry auf, da sie nicht über den sexuellen
Missbrauch hinwegkam, dem sie schon in früher Jugend ausgesetzt war. Barrys Therapie
zielte auf den familiären und den sozialen Bereich und Christy nahm seine Ratschläge an,
aber ihr ging es trotzdem nicht besser. Nachdem er sich fast vier Jahre um sie bemüht
hatte, brachte er sie zu mir.
„Erzählen Sie mir etwas über die Freunde aus Ihrer Kindheit, Christy “, forderte ich sie auf.
„In meinem Wohnviertel gab es nur noch ein weiteres Mädchen. Sie wohnte gleich
gegenüber. Wir waren Freundinnen.“
„Und wie sah es in ihrer Familie aus?“
Christy senkte den Blick: „Ihre Mutter tat seltsame Dinge in ihrer Wohnung“, sagte sie
beinahe flüsternd.
„Wurden dabei auch Kerzen angezündet und Opfer dargebracht und manchmal sogar
Tiere getötet?“
„Ja!“
Die Nachbarn zogen schliesslich weg. Aber jede Nacht erschien die Hexe in Christys
Zimmer und sprach mit ihr. Ich führte Christy nun durch ‚Die Schritte zur Freiheit in
Christus‘. Sie übte ihre Autorität in Christus aus und sagte sich von dem bösen Einfluss
in ihrem Leben los. Einige Male erschien ihr die Hexe noch und manchmal versäumte es
Christy, sich ihr entgegenzustellen, weil sie es einfach satt hatte zu kämpfen. Aber wenn
sie dann erneut in der Autorität von Jesus Christus Widerstand leistete, war sie frei.
Satan kann unserer Stellung in Christus nichts anhaben. Aber wenn er die Gelegenheit
hat, wird er unseren Blick benebeln und so unseren Glauben schwächen und unsere
Wirksamkeit im geistlichen Kampf vermindern.

Gott, Vater, ich will meine Wirksamkeit im geistlichen Kampf nicht durch ein
mangelndes Verständnis meiner Position in Christus einschränken lassen.
Hilf mir, mit Deiner Wahrheit gegen den Feind Stellung zu beziehen.
JUNI
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