28. JUNI
Keine Grauzone zulassen
Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich,
und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut.
Lukas 11,23 (NGÜ)
Die frühe Kirche hatte in ihrem Glaubensbekenntnis folgenden Satz: „Satan, ich sage
dir, deinen Tätigkeiten und deinen Werken ab.“ Die katholische Kirche, die byzantinischorthodoxe Kirche und viele andere liturgische Kirchen setzen diese Absage an Satan
immer noch als Teil ihres Bekenntnisses voraus. Aus gewissen Gründen ist diese Absage
aus den Glaubensbekenntnissen der meisten evangelischen Gemeinden verschwunden.
Infolgedessen haben wir ein sehr wichtiges Prinzip auf die Seite gelegt, nämlich: Wir sollen
uns nicht nur für die Wahrheit entscheiden, sondern auch gegen den Erzfeind. Wir sollen
ihn entlarven und ihm absagen. Es gibt keine Grauzone in Bezug auf die Wahrheit. Jesus
sagt: „Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich […].“ (Lukas 11,23 NGÜ). Es gibt
nicht viele Wege, die zu Gott führen; es gibt nur einen Weg (vgl. Johannes 14,6). Christen,
die sich auf die Aussagen von Jesus verlassen, sind deshalb nicht engstirnig.
Die wörtliche Bedeutung von Bekehrung ist Sinnesänderung. Es geht hier nicht nur
darum, dies rein verstandesmässig zu begreifen. Der Grundgedanke ist vielmehr der: „Ich
dachte, glaubte und lebte auf eine Art, aber jetzt denke, glaube und lebe ich auf eine
neue Art.“ Menschen, die sagen: „Ich glaube an die Bibel, aber ich glaube auch noch an
das, was ich gelernt habe und das widerspricht dem Wort Gottes“, sind irregeführt und
leben in Gebundenheit.
Der erste Schritt in die Freiheit ist, sich von früherer oder aktueller Verwicklung mit
satanisch inspirierten okkulten Praktiken und falschen Religionen loszusagen. Es gilt, sich
zu trennen von jeglicher Tätigkeit oder Gruppe, die Jesus Christus ablehnt oder die Beratung aus Quellen anbietet, die sich nicht nach der absoluten Autorität des geschriebenen
Wortes Gottes richten oder die auch geheime Initiationen zur Bedingung machen. Kein
Christ soll etwas zu tun haben mit einer Gruppe, die nicht in jedem Bereich ihrer Tätigkeit
offen und ehrlich ist. Bei Gott geschieht alles im Licht, denn in ihm gibt es keine Finsternis.
Wir sollen im Licht leben.

Erhabener Befreier, mache mich aufmerksam auf den Betrug Satans, den
ich ablehnen und entfernen muss, damit ich ganz im Licht leben kann.
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