8. JULI
Deine beste Verteidigung ist in dir!
Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten
siegreich widerstanden; denn der, der in euch lebt, ist grösser und stärker
als der, von dem die Welt beherrscht wird.
1. Johannes 4,4 (NGÜ)
Als Sie in Christus geistlich lebendig wurden, zog Satan weder seinen Schwanz ein
noch seine Krallen. Er hat sich der Aufgabe gewidmet, Ihr Leben mit seinen Verführungen
aufzumischen, um zu 'beweisen', dass ein Leben als Christ nicht funktioniert, dass Gottes
Wort nicht wahr ist und dass sich bei Ihrer Wiedergeburt eigentlich nichts ereignet hat.
Sie müssen nicht ein wehrloser Eishockeypuck sein, der den Attacken Satans und
seiner Dämonen total ausgeliefert ist. Gott hat Ihnen bereits seinen Schutz gegeben,
um jeden Angriff auf geistlicher Ebene abwehren zu können. Sie müssen sich einfach
bewusst sein, was Gott Ihnen zur Verfügung gestellt hat und diese Ausrüstung in Ihrer
Situation anwenden. Ihre beste Verteidigung im Kampf gegen den Herrn dieser Welt ist
ein gerechtes Leben in Jesus Christus zu führen.
Einige Christen leiden – was die Macht des Bösen betrifft – unter einer Art
 erfolgungswahn und haben das Gefühl, dass ihnen hinter jeder Ecke Dämonen auflauV
ern, die nur darauf warten, sie in Besitz zu nehmen. Diese Angst ist unbegründet. Unsere
Beziehung zu dämonischen Mächten im geistlichen Leben kann verglichen werden mit
unserer Beziehung zu bakteriellen Erregern im körperlichen Leben. Wir wissen, dass
diese Erreger uns umgeben, in der Luft, im Wasser, im Essen, in den Menschen um uns
herum und sogar in uns selbst. Aber leben Sie deshalb in ständiger Angst, Sie könnten
eine Krankheit erwischen? Nein, ausser wenn Sie an einer hypochondrischen Störung
leiden. Sie wissen genug über Gesundheit, um die richtigen Nahrungsmittel zu essen, sich
ausreichend Ruhe zu gönnen und sich selbst und Ihren Lebensbereich sauber zu halten.
Wenn Sie ein ausgewogenes Leben führen, werden Sie von Ihrem Immunsystem
g eschützt. Im geistlichen Bereich verhält es sich ähnlich. Dämonen sind wie die unsichtbaren Erreger, die es darauf abgesehen haben, jemanden zu infizieren. Wir lesen nirgends
in der Bibel, dass wir uns vor dem Bösen fürchten müssen. Sie sollten sich bewusst sein,
dass es Dämonen gibt und sich trotz ihrer Existenz das Ziel setzen, ein Leben zu führen,
das Gott gefällt. Sollten Sie vom Feind attackiert werden, so befassen Sie sich damit. Aber
dann gehen Sie in Ihrem Leben mit Gott getrost vorwärts! Vergessen sie nicht: Dämonen
wirken nur dank ihrem ‚Mundwerk‘ bedrohlich. Dämonen sind notorische Lügner. In Jesus
Christus, der die Wahrheit ist, sind Sie mit aller Autorität und allem Schutz ausgerüstet,
um die Angriffe des Bösen abzuwehren.

Herr, ich bin mir bewusst, dass ein Leben mit Dir zur Freiheit führt.
Ich weise die Lügen Satans zurück und entscheide mich, mit Dir zu leben.
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