1. OKTOBER
Der Vater der Lüge
Ihr stammt vom Teufel; der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht,
das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand
nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt.
Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht;
denn er ist ein Lügner, ja er ist der Vater der Lüge.
Johannes 8,44 (NGÜ)
Alyce war wohl die mitleiderregendste junge Frau, die ich je getroffen habe. Sie war so
dünn, dass sie buchstäblich kein Gramm Körperfett mehr verlieren konnte. Sie hatte drei
Tage zuvor ihre Arbeitsstelle verloren und aus ihrem leeren Blick war abzulesen, dass sie
jegliche Hoffnung für ihr Leben aufgegeben hatte. Sie war ein sehr begabtes Mädchen und
eine engagierte Christin, doch war sie medikamentenabhängig und sogar einmal aufgrund
illegalen Besitzes von rezeptpflichtigen Arzneimitteln verhaftet worden.
„Ich möchte einmal hören, was Sie über sich selbst denken“, forderte ich sie auf.
„Ich bin einfach ein Versager“, wimmerte sie.
„Sie sind kein Versager“, erwiderte ich. „Sie sind ein Kind Gottes.“
Sie fuhr fort, negativ über sich selbst zu reden und zeigte dadurch, dass sie unter
 ämonischer Täuschung gelebt hatte. Ich fuhr fort, ihrer negativen Haltung die gute
d
Botschaft entgegenzuhalten, dass sie in Christus eine neue Identität habe. Je länger wir
uns unterhielten, desto mehr spürte ich bei Alyce das Wirken der Gegenwart Christi.
Wir prüften zusammen den Geist, der Alyce bedrängte und sie erkannte selbst, dass sie
betrogen worden war. Ganz erstaunt fragte sie: „Sie wollen mir doch nicht sagen, dass all
meine negativen Gedanken über mich selbst nichts als satanischer Betrug sind?“ Heute
ist sie frei.
Das vorrangige Thema im Neuen Testament ist die Stellung, die wir in Christus aufgrund unseres Glaubens an ihn haben. Das ist die gute Nachricht: Christus in uns und wir
in Christus. Im Gegensatz dazu gibt es im Neuen Testament auch eine vorherrschende
schlechte Nachricht: Durch Betrug und Täuschung verschleiert Satan, dass er unser Gegner
ist und uns schaden will. Es gibt mindestens drei Arten, mithilfe derer Satan versucht, Sie
von Gottes Wahrheit abzubringen und so irrezuführen, dass Sie seinen Lügen Glauben
schenken: Selbsttäuschung, falsche Propheten/Lehrer und betrügerische Geister. Wir werden für Satans Betrug anfällig, wenn wir uns nicht täglich den Gürtel unserer geistlichen
Waffenrüstung – die Wahrheit – umbinden.

Herr, ich ziehe jetzt den Gürtel der Wahrheit an und trete damit allen
Täuschungen Satans entgegen.
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