12. OKTOBER
Die 'Magna Charta' der Gläubigen
Nun noch ein Letztes: Lasst euch vom Herrn Kraft geben,
lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht!
Epheser 6,10 (NGÜ)

Epheser 6,10-18 ist die Magna Charta (Urkunde der Freiheit) der Gläubigen und schützt
sie vor Satan und seinen teuflischen Mächten. Als erstes sollten wir beim Lesen dieses
Abschnitts erkennen, dass wir keine passive Rolle einnehmen sollen, wenn wir Gottes
Schutz erhalten wollen. Gott verlangt, dass wir uns aktiv an der geistlichen Verteidigung
beteiligen, für die er uns die Mittel zur Verfügung gestellt hat. Beachten Sie, wie oft wir
aufgefordert werden, aktiv zu werden:
„Nun noch ein Letztes: Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken
durch seine gewaltige Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält;
ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen
Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen
Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, g egen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu a llen Waffen, die Gott
für euch bereithält! Wenn dann der Tag kommt, an dem die M
 ächte des Bösen
angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet
erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen.“ (Epheser 6,10-13 NGÜ).
Vielleicht fragen Sie sich: „Wenn meine Stellung in Christus gesichert ist und er mich
 eschützt, wieso muss ich mich dann aktiv beteiligen? Kann ich nicht einfach in ihm r uhen
b
und mich von ihm beschützen lassen?“ Das ist dasselbe, wie wenn ein Soldat sagen würde:
„Unser Land ist eine starke Militärmacht. Wir haben die modernsten Panzer, Flugzeuge,
Raketen und Kriegsschiffe. Warum sollte ich da noch einen Helm tragen, Wache stehen
oder lernen, wie man mit dem Gewehr umgeht? Es ist viel angenehmer, in der Kaserne zu
bleiben, während die Panzer und Flugzeuge Krieg führen.“ Wenn die feindlichen Truppen
einfallen, wer wird dann wohl eines der ersten Opfer sein?
Gott, unser 'Oberbefehlshaber', hat alles zur Verfügung gestellt, was wir benötigen,
um über die bösen Mächte der Finsternis zu siegen. Er informiert uns: „Ich habe eine
siegreiche Strategie und wirksame Waffen für dich bereit. Aber wenn du nicht deinen
Teil übernimmst und im aktiven Dienst bleibst, kannst du leicht ein Opfer werden.“ Sie
können nicht erwarten, dass Gott Sie vor dämonischen Einflüssen schützt, wenn Sie sich
nicht aktiv an seiner vorbereiteten Strategie beteiligen.

Herr, ich entscheide mich, in Dir stark zu sein und bewusst Deine gewaltige Macht in Anspruch zu nehmen.
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