5. MÄRZ
Die Kontrolle verlieren

Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen.
Schliesslich wissen wir genau, was seine Absichten sind!
2. Korinther 2,11 (NGÜ)

Wir sind uns im Allgemeinen einig, dass Christen auf Versuchungen, Anschuldigungen
und Täuschungen Satans hereinfallen können. Aber aus irgendeinem Grund zögern wir
zuzugeben, dass Christen ihre Freiheit einbüssen und sich dämonischen Einflüssen öffnen
können. Die Schrift belegt jedoch vielfach und eindeutig, dass Gläubige, die immer wieder
Versuchungen, Anklagen und Täuschungen erliegen, sich in Bindungen verstricken können.
Dämonischer Einfluss bedeutet nicht, dass man ein Eigentum Satans geworden wäre. Wir
sind durch das Blut des Lammes erkauft, und nicht einmal die Mächte der Hölle können
uns die Erlösung rauben (vgl. 1. Petrus 1,17-19 und Römer 8,35-39). Satan weiss, dass er
uns niemals wieder besitzen kann. Doch falls es ihm gelingt, uns durch Täuschung dazu zu
bringen, ihm auf irgendeine Weise eine gewisse Kontrolle über unser Leben einzuräumen,
kann er unser Wachstum hemmen und unsere Wirksamkeit als Christ lahmlegen.
Da wir in einer Welt leben, dessen Gott Satan ist, kann es sein, dass wir immer wieder
versucht, betrogen und angegriffen werden. Wenn wir seinen Bestrebungen, uns zu beeinflussen, Raum geben, können wir die Kontrolle in dem Mass verlieren, wie wir getäuscht
wurden. Wenn er uns überzeugen kann, einer seiner Lügen zu glauben, kann er dadurch
unser Leben beeinflussen.
Den Ausdruck von Dämonen besessen finden wir nach dem Tod von Jesus am Kreuz nie
mehr in der Bibel. Es fehlt uns an theologischer Präzision, um zu ergründen, was dämonische Besessenheit im Zeitalter der Gemeinde bedeutet. Das heisst aber nicht, dass wir
nicht von Satan beeinträchtigt werden können. Es ist wahrscheinlicher, dass wir ein Ziel
seiner Attacken bleiben, als dass wir seinen Strategien gegenüber immun werden könnten.
Allerdings haben wir in Christus unseren Zufluchtsort und wir haben die Waffenrüstung
Gottes, um uns zu schützen.

Danke Herr, für die Rüstung, die Du mir gegeben hast, um mich vor Satan
zu schützen. Hilf mir, seine Pläne zu durchschauen und ihm durch die Macht
und Autorität, die Du mir gibst, zu widerstehen.
MÄRZ
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