26. AUGUST
Gottes Schutz
Ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Macht euch
bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen.
1. Petrus 5,9 (NL)
Ich kann nicht akzeptieren, wenn jemand sagt: „Der Teufel hat mich gezwungen, dies
zu tun!“ Nein, er zwang Sie nicht, Sie selbst taten es. Irgendwann einmal entschieden Sie
sich, dem Teufel einen Einstieg zu bieten. Er nutzte lediglich die Gelegenheit, die Sie ihm
boten. Sie haben als Christ die Mittel und den Schutz, die Sie brauchen, um jeden Tag ein
siegreiches Leben in Christus zu führen. Wenn Sie es nicht ausleben, ist das Ihre eigene Entscheidung. Wenn Sie eine Tür für den Teufel offen lassen, indem Sie seinen Versuchungen,
Anklagen und Betrügereien nicht widerstehen, wird er durch diese Tür eintreten. Und
wenn Sie ihm auf diesem Gebiet ständig Eintritt gewähren, wird er eine gewisse Macht
über Sie ausüben. Sie verlieren Ihr Heil nicht, aber Sie verlieren den Sieg im Alltag.
Viele Christen, die einen bestimmten Bereich ihres Lebens nicht im Griff haben, plagen
sich mit Selbstvorwürfen, statt die Verantwortung wahrzunehmen und das Problem zu
lösen. Anstatt dem Satan zu widerstehen, der ihnen in einem bestimmten Lebensbereich
offensichtlich die Kontrolle entrissen hat, beschimpfen und bestrafen sie sich selbst dafür,
dass sie nicht die Willenskraft aufbringen, eine schlechte Gewohnheit abzulegen. Ein
Unrecht, das Sie nicht lassen können oder etwas Gutes, das Sie einfach nicht ausführen
können, könnten auf dämonischen Einfluss zurückzuführen sein.
Gottes Schutz vor dämonischem Angriff ist nicht etwas, das wir – unabhängig von
u nserem Verhalten – als selbstverständlich betrachten können. Gottes Schutz hängt von
unserer Bereitschaft ab, seine Regeln zu beachten. Wir werden angewiesen, Christus
anzuziehen und nicht länger die Begierden unserer eigenen Natur zufriedenzustellen
(vgl. Römer 13,14), die Waffenrüstung Gottes zu tragen und fest zu stehen (vgl. Epheser
6,11), Gott untertan zu sein und dem Teufel zu widerstehen (vgl. Jakobus 4,7). Wenn wir
uns leichtsinnig über Gottes Mittel hinwegsetzen und diese Anweisungen nicht umsetzen,
wie können wir dann Schutz von ihm erwarten?

Danke Herr, für die klaren Weisungen und mächtigen Waffen, die Du uns zur
Verfügung gestellt hast, damit wir im geistlichen Kampf gewinnen können.
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