8. AUGUST
Das Stimmenhören
Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist voll Majestät.
Psalm 29,4 (NL)

Das Phänomen Stimmenhören wird von der säkularen Welt offen unterstützt. Der
Hauptdarsteller im bekannten Film Field of Dreams hört eine innere Stimme, als er in
der Nacht auf einem Kornfeld steht. Sie ist laut, direkt und sehr unheimlich! Zuerst ist er
durch diese Stimme ein wenig eingeschüchtert, aber sie ist stark genug, dass er auf ihren
Rat eingeht. Die Geschichte steigert sich zu einem grossen Abenteuer und findet den
Höhepunkt darin, dass der Mann den Geist seines verstorbenen Vaters trifft, sich mit ihm
versöhnt und den Hof der Familie vor der Zwangsversteigerung rettet. Ist der Film nur
eine unterhaltsame Fantasterei oder bringt Satan hier ,nette kleine Geisterführer‘ hervor,
die alle unsere Probleme lösen können?
Gemäss dem New-Age-Geisteswissenschaftler Willis Harmon, hören viele Menschen
Stimmen, wollen es aber nicht zugeben und vertrauen es nur ihren engsten Freunden
an. „Es handelt sich einfach um ein Thema, das wir nicht ansprechen“, sagte der Präsident
des Institute of Noetic Sciences in Sausalito, Kalifornien. „Ich habe mit Geschäftsleuten,
Wissenschaftlern, Pädagogen und gebildeten Berufsleuten gesprochen, die zum Ausdruck
brachten, dass es nicht nur üblich ist, Stimmen zu hören, sondern geschätzt und sogar
erwünscht wird.“3
New-Age-Befürworter wie Harmon versuchen ein Phänomen glaubwürdig zu machen,
das früher als Geisteskrankheit angesehen wurde. Psychiater verschreiben antipsychotische
Medikamente für Patienten mit Schizophrenie und andere Patienten, die zugeben, dass
sie Stimmen hören. Alkoholiker in der Rehabilitation geben oft folgenden Rat: „Schenken
Sie dem ‚Komitee‘ in Ihrem Kopf keine Beachtung.“ Betroffene sprechen selten über
ihre inneren mentalen Kämpfe, aus Angst, für übergeschnappt gehalten zu werden. Ich
habe Hunderte von betroffenen Personen beraten, die Stimmen hörten, und jede dieser
Stimmen war dämonisch. Die einzigen Ausnahmen sind legitimierte Fälle von multipler
Persönlichkeitsstörung. Sie müssen wissen, dass innere Stimmen, die sich nicht nach Gottes
Wort ausrichten, Eingebungen eines realen Satans sind (vgl. 1.Timotheus 4,1), die mit der
Wahrheit konfrontiert und zurückgewiesen werden müssen.

3

Los Angeles Times. June 1989. Teil V. S. 1.

Herr, ich verwerfe alle Stimmen meiner Gedankenwelt, echte oder eingebildete, und akzeptiere allein die Autorität Deines Wortes und Deines Geistes.
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