31. OKTOBER
Satan ist real
[…] die euer früheres Leben bestimmten […] der über die Mächte der
unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der
bis heute an denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen.
Epheser 2,2 (NGÜ)
Der Teufel ist lebendig und wirkt als Gott dieser Welt. Er tarnt seine Aktivitäten sehr
oft als faszinierende und ungefährliche Vergnügen. Es ist offensichtlich, wie sehr er seinen
Erfolg in der Vergnügungsindustrie geniesst. Beliebte Filme wie Ghostbusters, Poltergeist
und Field of Dreams verherrlichen Erfahrungen mit Geistern. Hellseher und Geistheiler
sind häufige Gäste in Gesprächsrunden. New-Age-Philosophie wird Samstagmorgens in
Zeichentrickfilmen vermittelt. An Halloween werden die Kinder als Hexen, Kobolde, Killer
und Monster verkleidet. Mittlerweile zerstört Satan hinter den Kulissen systematisch das
Gefüge unserer Gesellschaft, denn er konnte uns davon überzeugen, dass er ein ,harmloser
kleiner Mann‘ in rotem Gewand ist, der eine Mistgabel trägt.
Im Jahre 1990 schrieb eine Tageszeitung in Los Angeles, dass Frauen auf der Suche
nach persönlicher Hilfe und Führung eher Medien oder Spiritisten konsultierten als
professionelle Berater. Ist es nicht erstaunlich, wie leichtgläubig die Allgemeinheit solche
offensichtlichen Äusserungen der okkulten Welt akzeptiert! Man muss nur ein Medium
einen Geistheiler nennen und einen Dämon als Geistführer bezeichnen, dann ist plötzlich
alles akzeptabel und sogar gefragt. Wissen und Macht sind verführerisch und ziehen
Millionen von Menschen in den Abgrund, weg von himmlischer Offenbarung und der
überwältigend grossen Kraft, die denen zusteht, die glauben (vgl. Epheser 1,19).
Das Konzept Satans wurde nicht im zwanzigsten Jahrhundert erfunden. Das orthodoxe Christentum glaubte schon immer an einen realen Satan und nicht nur an eine
unpersönliche Macht. C. S. Lewis schreibt:
„Es gibt keine neutrale Zone im Universum. Jeder Quadratzentimeter, jeder Bruchteil einer
Sekunde wird von Gott beansprucht und im Gegenzug von Satan zurückbeansprucht.“8
Ein wirklich realer Teufel beabsichtigt, Ihr Leben zu verderben. Aber Sie dürfen sicher
sein, dass Sie in Christus die Autorität haben, die Pläne Satans zu vereiteln.
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Vater, Gott, ich will keine falsche Macht und kein falsches Wissen, sondern
allein Christus den Gekreuzigten und die Kraft und Weisheit Gottes erkennen.
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