15. MÄRZ
Rüste deine Kinder aus

Dein, Herr, sind Grösse, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit.
1. Chronik 29,11 (NL)

Während einer Konferenz beobachtete ich eine Frau, die bei den Liedern nicht mitsang
und sehr aufgewühlt wirkte. Nach dem Vormittags-Gottesdienst drückte sie mir einen
Zettel in die Hand mit der Notiz: „Bitte verlassen Sie die Stadt nicht, ohne mir zu helfen.
Bei mir wurde die Multiple Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.“
Während wir zusammen redeten, offenbarte Gott, dass ihr im Alter von sieben Jahren
in ihrem Zimmer eine erschreckende, dunkle Macht erschienen war. Diese Macht sagte
ihr, dass sie sie töten würde, wenn sie sich weigere, ihr ihren Körper zur Verfügung zu
stellen. Bis zum Zeitpunkt unserer Begegnung verliess diese Macht die Frau nicht. Später
schrieb sie:
Als ich sieben Jahre alt war, begann ich Stimmen zu hören und hatte Freunde, die
ich mir nur einbildete. Mit zehn Jahren litt ich unter Bulimie und schon mit zwölf
hatte ich unterschiedliche Sexualpartner. Zehn Jahre verbrachte ich in einer
Sekte. Als ich die Sekte verliess, riet mir ein katholischer Priester, um Befreiung
zu bitten. Ich schlug ihn jedoch zusammen und erlitt selbst Prellungen. Dies jagte
mir solch eine Angst ein, dass ich mich nie mehr bemühte, von dieser Macht
befreit zu werden.
Nun habe ich einen gesunden Verstand, die Stimmen sind weg und ich fühle
mich sauber und bis ins Innerste rein, wie ich es bis jetzt nie erlebt habe. Ich
lebe nicht mehr in einer kleinen Ecke meines Verstandes oder ausserhalb meines
Körpers, sondern in meinem Körper mit meinem Herrn.
Ich wünschte, dass die Verführung, die diese Frau in ihrer Kindheit erlebte, eine Ausnahme
ist. Ich habe aber Hunderte von Erwachsenen beraten, die ihre Probleme auf ihre Kindheit
zurückführen konnten. Darum ist es entscheidend, dass Sie Ihre Kinder über die Realität
der unsichtbaren Mächte aufklären und sie ausrüsten, damit sie Satans Versuchen, sie mit
seinen Lügen zu verführen, vereiteln können.

Lieber Vater, hilf mir, meine Kinder zu belehren, dass es genauso wichtig ist,
einer dunklen Macht im Zimmer zu widerstehen, wie einen Fremden auf der
Strasse zu meiden.
MÄRZ
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