11. DEZEMBER
Er ist grösser
Der, der in euch lebt,
ist grösser und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird.
1. Johannes 4,4 (NGÜ)
Die satanistische Organisation ist gewaltig und wird möglichst geheim gehalten. Was man
von Satanspriestern oder Ritualen hört, sind praktisch nur Aktivitäten auf der untersten
Stufe. Was man in den Medien in Bezug auf satanistische Aktivitäten hört oder liest und
was in Polizeiberichten steht, braucht uns nicht sonderlich zu beunruhigen, denn es geht
dabei nur um die Tätigkeit von ,Amateuren‘. Jene, die im Satanismus die Fäden ziehen und
die Ereignisse arrangieren, treten nicht in Erscheinung. Ich habe in der Seelsorge genug
mit Opfern des Satanismus zu tun gehabt, um zu wissen, dass es Eindringlinge gibt, welche
die christliche Arbeit unterwandern und durcheinanderbringen wollen.
Um zu veranschaulichen, wie menschliche und geistliche Kräfte der Bosheit
z usammenwirken, stellen Sie irgendeiner Gruppe entschiedener Christen die folgende
Frage: „Wie viele von Ihnen sind heute früh um drei Uhr aus dem Schlaf gerissen oder
terrorisiert worden?“ Ich stelle diese Frage regelmässig auf meinen Konferenzen und
viele Teilnehmer heben die Hand. Satanisten treffen sich nämlich zwischen Mitternacht
und drei Uhr morgens und es gehört zu ihrem Ritual, Dämonen herbeizurufen und sie
mit Aufträgen auszusenden. Die frühen Morgenstunden sind die Hauptzeit dämonischer Aktivität und wenn Sie zu dieser Zeit aufwachen, kann es sein, dass Sie ins Visier
genommen worden sind.
Ich bin viele Male Ziel dämonischer Aktivitäten geworden. Das jagt mir jedoch keinen
Schrecken ein und auch Ihnen sollte es nicht Angst machen. Johannes sagt uns:
„Der, der in euch lebt, ist grösser und stärker als der, von dem die Welt beherrscht
wird.“ (1. Johannes 4,4 NGÜ). Wir haben Vollmacht über die Aktivitäten Satans, die
gegen uns gerichtet sind und besitzen Gottes Waffenrüstung zu unserem Schutz. Wenn
Satan angreift, müssen Sie standfest sein, sich vom Herrn Kraft geben lassen und sich
durch seine gewaltige Macht stärken lassen (vgl. Epheser 6,10). Begeben Sie sich ganz
bewusst in die Hände von Jesus, widerstehen Sie Satan, indem Sie ihm laut Worte der
Bibel entgegenhalten und schlafen Sie weiter. Anfällig ist nur, wer im Schauen lebt statt
im Glauben oder nach seiner eigenen Natur statt im Geist.
Was sollen wir nun gegen Satans Hierarchie dämonischer Mächte tun? Nichts! Wir sollen
nicht auf Dämonen ausgerichtet sein, sondern auf Gott und sein Handeln. Wir sollen
unseren Blick auf Jesus richten, das Evangelium predigen, einander in Liebe begegnen und
Gottes Botschafter in unserer gefallenen Welt sein.
Vater, bewahre mich, damit mein Blick immer auf das Ewige gerichtet
bleibt. Ich entscheide mich, den Blick auf Jesus zu richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist.
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