3. NOVEMBER
Unsere einzige wirksame Waffe
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr
werdet die W
 ahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Johannes 8,31-32 (NGÜ)

Für die Verführungen Satans sind wir anfälliger als für jeden anderen seiner Tricks.
 arum? Weil wir es merken, wenn er uns versucht oder anklagt. Aber wenn er uns
W
verführt, erkennen wir es nicht immer. Wenn er unentdeckt in eine Gemeinde, eine
Familie oder in unsere Gedankenwelt eindringen kann, beeinflusst und behindert er das
Leben und die Arbeit der Betroffenen. Traurigerweise macht er genau dies weltweit und
täuscht so viele Menschen.
Satans Verführung lässt sich nicht durch logische Argumente aufdecken; das geschieht
a llein durch Gottes Offenbarung. Jesus sagt: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr
wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch
frei machen.“ (Johannes 8,31-32 NGÜ). Und Jesus betete: „Mach sie durch die Wahrheit zu
Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit.“ (Johannes 17,17 NGÜ). Beim
Anziehen der Waffenrüstung Gottes ist es entscheidend, mit dem Gürtel der Wahrheit
zu beginnen (vgl. Epheser 6,14). Das Licht der Wahrheit ist die einzige wirksame Waffe
gegen die Dunkelheit der Täuschung.
Hier ist ein ermutigender Brief von einer jungen Frau, die einer Täuschung unterlag
und darin gefangen war, bis Jesus Christus sie befreite, als wir zusammen Die Schritte zur
Freiheit in Christus durchgingen:
Sehr geehrter Herr Dr. Anderson,
nie werde ich den Tag vergessen, als ich zu Ihnen in die Seelsorge kam. Seit jenem Tag darf ich in der Freiheit leben. Seither höre ich keine Stimmen mehr, und
ich spüre keinen Druck mehr im Kopf. Auch körperlich bin ich ganz entspannt.
Satan kam v iele Male zurück und versuchte, mich mit jenen alten Gedanken zu
plagen, aber seine G
 ewalt über mich ist gebrochen.
Ich vergesse auch nicht, was Sie mir gesagt haben. Sie erklärten mir, dass diese
n egativen Gedanken über Gott und über mich selbst Lügen Satans sind, die er
in meine Gedanken einschleust. Sie sagten mir, dass ich durch Jesus Christus die
Macht habe, Satan in die Flucht zu schlagen und die bösen Gedanken loszuwerden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich dies wirklich von Herzen glaubte, aber
jetzt bin ich e ntschlossen zu kämpfen und zu widerstehen – und es gelingt.

Herr, mein Ziel ist es, mich nicht auf meinen eigenen Verstand zu verlassen, sondern mein Vertrauen ganz auf das zu setzen, was Du mir offenbarst.
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