14. AUGUST
Der geistliche Kampf
Bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in
der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast […]
bewahre sie durch diese Macht […].
Johannes 17,11 (NGÜ)

Die christliche Weltanschauung nimmt das Leben durch den Filter der Heiligen Schrift
wahr, nicht durch Kultur oder Erfahrungen. Die Bibel lehrt uns unmissverständlich, dass
übernatürliche, geistige Mächte in der natürlichen Welt am Werk sind. Zum Beispiel waren
ungefähr ein Viertel aller Heilungen im Markus-Evangelium Befreiungen von dämonischen
Einflüssen. Die Frau, die von Jesus geheilt wurde und in Lukas 13,11-12 erwähnt wird, war
18 Jahre lang das Opfer einer Krankheit, die durch einen bösen Geist verursacht wurde.
In der Seelsorge begegnete ich vielen Menschen mit körperlichen Problemen, die
gesund wurden, kurz nachdem die dämonischen Einflüsse weg waren. Die häufigsten
Symptome, die ich beobachtet habe, sind Kopfschmerzen, Schwindel, Allergien, Übelkeit
sowie allgemeine Schmerzen im ganzen Körper. Die vorsichtigste Einschätzung der Ärzte
lautet, dass 50 Prozent ihrer Patienten an psychosomatischen Krankheiten leiden. Biblisch
betrachtet ist es durchaus vertretbar, zu erwarten, dass eine Person auch körperlich
davon profitiert, wenn ihre persönlichen und geistlichen Probleme gelöst werden. Stress
ist eine Hauptursache von Herz- und Krebskrankheiten. Der Friede Gottes kann viele
Krankheiten heilen.
Ich sage nicht, dass jeder, der krank ist oder Schmerzen hat, von Dämonen terrorisiert
wird. Ich bin jedoch überzeugt, dass viele Christen erfolglos gegen körperliche Symptome
kämpfen, weil Ursache und Lösung im geistlichen Bereich zu finden sind. „Nun ist ja der
Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und
weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper
durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt.“ (Römer 8,11
NGÜ).
Die Tatsache ist, dass uns Jesus in dieser Welt zurückgelassen hat (vgl. Johannes 17,11)
und wir im täglichen Leben wirklich gegen „Mächte und Gewalten der Finsternis“ zu
kämpfen haben (vgl. Epheser 6,12). Übernatürliche Mächte sind auf diesem Planet Erde
in Aktion. Wir leben in der natürlichen Welt, haben es aber mit einem geistlichen Kampf
zu tun.

Gott, lass mich gegenüber den geistlichen Konflikten um mich herum aufmerksam sein, bereit, ihnen in Deiner Autorität und Kraft entgegenzutreten.
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