17. AUGUST
Falsche Führer
Mein Zorn trifft auch jeden, der bei Totenbeschwörern
und Wahrsagern Hilfe sucht und mir so die Treue bricht:
Ich verstosse ihn aus seinem Volk und lasse ihn sterben.
3. Mose 20,6 (HFA)
Das starke Verlangen nach Esoterik und Bewusstseinserweiterung, das heute in unserer Gesellschaft vorhanden ist, wurde mir kürzlich vor Augen geführt, als in Pasadena
(Kalifornien) zwei Konferenzen für die Öffentlichkeit stattfanden. Die eine war eine grosse
internationale Missionskonferenz, zu der etwa 600 Personen kamen. Zur gleichen Zeit
wurde in der Nähe eine New-Age-Konferenz abgehalten, zu der über 40.000 Besucher
herbeiströmten. Das ist unsere heutige Gesellschaft! Die Menschen wollen nicht hören,
was Gott zu sagen hat. Sie wollen Informationen und Anweisungen von jemandem, der
,besondere‘ Erkenntnisse hat: von einem Medium, Wahrsager, Handlinien- oder Kartenleser
oder vom Geist eines verstorbenen Verwandten oder Freundes. Man braucht nur die
Begriffe zu ändern – von Medium zu Parapsychologe, von Dämon zu Führergeist usw. –
und eine leichtgläubige Gesellschaft akzeptiert dies!
Die Bibel drückt sich klar aus in Bezug auf die Suche nach Wissen und Leitung
a nderswo als bei Gott. Die Einstellung der heutigen Menschen gegenüber den Vermittlern übernatürlicher Ratschläge könnte nicht krasser im Gegensatz zum biblischen
Massstab stehen. Im Fernsehen und Radio treten heute Wahrsager auf und gelten als
Berühmtheiten. Kürzlich las ich, dass sich in Los Angeles mehr Frauen an Spiritisten
wenden als an ausgebildete Berater. In praktisch jeder Ortschaft unseres Landes werden
Hellseherei, Parapsychologie und übernatürliche Persönlichkeitsanalyse angeboten. Die
,Spezialisten‘ sind entweder Schwindler oder aber Medien, die sich in Trance versetzen und
dann scheinbar aus der geistlichen Welt Anweisungen für den Kunden empfangen. Unsere
Gesellschaft betrachtet solche Personen nicht etwa als Scharlatane, sondern im Gegenteil:
Sie sind oft aufgrund ihrer ,Kompetenz‘ genauso hoch angesehen wie Ärzte und Pfarrer.
Lassen Sie sich nicht von diesen neuen ,Experten‘ verführen, wie salonfähig sie auch
sein mögen. Nichts wird von Gott mehr verurteilt als Abgötterei. Alle Weisheit und
Erkenntnis, die Sie benötigen, finden Sie in der Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort.

Himmlischer Vater, vergib mir die Suche nach Quellen ausserhalb Deiner
Autorität. Ich entscheide mich, mein Denken von Deinem Wort erneuern zu
lassen.
www.freedominchrist.eu
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