18. DEZEMBER
Das wahre Wesen der Gebundenheit
Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt,
denn die Liebe deckt viele Sünden zu!
1. Petrus 4,8 (NL)

Ein Missionars-Ehepaar kam in mein Büro, um über ihre schwierige, fünfjährige Tochter
Sarah zu sprechen. Der Vater klagte: „Neil, es ist so schwierig, Sarah zu erziehen, dass
wir sie jedes zweite Wochenende zu meinen Eltern geben müssen, damit wir abschalten
können. Wir wollen Sarah lieben und wir haben uns entschlossen, das auch zu tun. Sie ist
jedoch so schwierig, dass wir sie manchmal hassen. Sie macht unsere Familie kaputt und
der Druck auf unsere Ehe droht uns auseinanderzureissen.“
Ich ermutigte sie, Sarah zu fragen, was sich denn in ihrer Gedankenwelt abspiele, wenn
sie sich derart aggressiv benehme. Sie schienen diesem Vorschlag gegenüber etwas skeptisch zu sein, waren aber einverstanden, den Versuch zu machen. Zu ihrer Überraschung
bekannte Sarah, dass sie auf ganz bizarre Gedanken gekommen sei und dazu in ihrem
Zimmer ausserdem furchterregende Erfahrungen gemacht hatte. Die Eltern vereinbarten einen Termin mit mir und brachten Sarah mit. Zusammen nahmen wir dem Feind
gegenüber eine klare Stellung ein. Ich hörte sechs Monate später von den Eltern, dass
Sarah inzwischen ein ,normales‘ Leben führte.
Ein anderer Vater nahm mich nach einem öffentlichen Vortrag zur Seite. „Neil, ich habe
ein Problem mit meiner 14-jährigen Tochter Mindy“, begann er. „Zwischen uns besteht
eine Barriere, die es uns praktisch unmöglich macht, miteinander zu sprechen. Was soll
ich tun?“ Ich schlug ihm vor, mein Buch Der die Ketten sprengt zu lesen und sich dadurch
zu informieren, wie er seiner Tochter helfen könne.
Während er zu Hause das Buch las, fragte ihn Mindy, was er da lese. Als er ihr erklärte,
dass sich das Buch mit dem Kampf in der Gedankenwelt befasse, offenbarte sie ihre
eigene Geschichte der seelischen Angriffe. Als er um das wahre Wesen ihrer Probleme
wusste, konnte er diese mit ihr angehen und auch ihre gemeinsamen Konflikte bereinigen.
Wenn eine emotionale Barriere zwischen Eltern und Kind errichtet wurde, dann wird
es schwierig sein, geistliche Konflikte zu beheben. Wenn ein Problem über eine gewisse
Zeit andauert, dann wird das Kind kurzerhand alle Autoritätspersonen ablehnen. Es mag
während dieser Zeit schwierig sein, Ihr Kind zu lieben, aber lieben Sie es trotzdem, damit
Sie die wahre Ursache dieser Gebundenheit erkennen.

Herr, öffne mir die Augen, dass ich die Realität der geistlichen Welt erkenne,
damit ich in der Lage bin, meine Familie zu lieben.
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