7. MÄRZ
Frei von Satans Bindungen
Gott ist Licht; bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis.
1. Johannes 1,5 (NGÜ)
Niemand verliert über Nacht die Kontrolle über sein Leben an Satan, sondern es
findet ein schrittweiser Prozess der Täuschung und des Eingehens auf seine raffinierte Beeinflussung statt. Gemäss meinen Beobachtungen sind vielleicht 15 Prozent der
evangelischen Christen völlig frei von Satans Bindungen. Das sind Menschen, die ein
konsequentes, geisterfülltes Leben führen und Frucht bringen. Die restlichen 85 Prozent
mühen sich an der Grenze zur Fruchtlosigkeit ab, auf einer von drei (oder mehr) Ebenen
des geistlichen Konflikts.
Auf der ersten Ebene mag ein Christ nach aussen hin ein ziemlich normales Christenleben führen, während er innerlich gegen eine ständige Flut sündiger Gedanken ankämpft:
sinnliche Begierde, Neid, Habgier, Hass, Gleichgültigkeit usw. Er vernachlässigt die Stille Zeit
und Beten findet er frustrierend. Ausserdem bekommt er gewöhnlich auch Probleme
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die meisten Christen in diesem Zustand haben
keine Ahnung, dass sie sich mitten in einem geistlichen Konflikt befinden. Etwa 65 Prozent
der Christen leben auf dieser Ebene des geistlichen Konflikts.
Auf der zweiten Konfliktebene befinden sich Personen, die geplagt werden von niederschmetternden, bösen Gedanken und fremden Stimmen, die sie zu überwältigen
scheinen. Sie fragen sich, ob sie geisteskrank sind. Selbst in diesem Stadium sind Christen
mehrheitlich nicht imstande, ihren Kampf als geistlichen Konflikt einzustufen. Ungefähr
15 Prozent aller Christen fallen unter diese Kategorie. Die meisten dieser Menschen sind
depressiv, überängstlich, verbittert oder jähzornig, sind vielleicht alkohol- oder drogenabhängig oder leiden an Essstörungen usw.
Auf der dritten Stufe des Konflikts hat die Person die Kontrolle über sich eingebüsst und
hört Stimmen im Inneren, die ihr sagen, was sie denken, sagen und tun soll. Diese Leute
sitzen zu Hause oder irren auf den Strassen umher, wobei sie zu imaginären Personen
sprechen oder sie befinden sich in Nervenheilanstalten oder Rehabilitationszentren. Leider
werden etwa 5 Prozent der Christen Opfer dieser Stufe der Täuschung und Hörigkeit.
Ich sage diese Dinge nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern um Sie zu ermutigen,
täglich im Licht zu leben. Wenn Sie im Licht leben, müssen Sie die Finsternis auf keiner
Ebene fürchten. Jedes Kind Gottes kann und soll in Christus frei sein.

Lieber Herr, ich entscheide mich heute, im Licht zu leben und alle sündigen
Gedanken und Taten, die mich so leicht umschlingen, abzulegen.
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