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Die geistliche Welt ist real und hat eine sehr böse Seite. Gott warnt,
dass Satan der Gott dieses Zeitalters ist. Wie können Sie den
Verführungen Satans und seiner Dämonen widerstehen?

Es passieren heftige und fast unerklärbare Dinge. „Geistesgestört“ wirkende
Personen töten Menschen auf öffentlichen Plätzen, die einst als sicher galten.
Und ungewöhnliche Selbstmordfälle nehmen zu – oft handelt es sich dabei um
Menschen, die normal „schienen“, bevor sie sich umgebracht haben!

Warum geschieht das alles? Was nur sehr wenige Menschen – meistens
nicht einmal die sogenannten „Experten“ – erkennen, ist, dass es eine sehr reale
„Geistwelt“ gibt.  Satan, der Teufel ist ein mächtiges Geistwesen, über das in der
Bibel häufig geredet wird. Und Satan hat buchstäblich eine Armee von
„Dämonen“ – gefallenen Engeln, die mit ihm gegen Gott rebelliert haben. Der
Teufel benutzt diese gefallenen Engel, um Menschen, die er besonders angreifen
möchte, zu beeinflussen, zu täuschen, zu entmutigen und sogar „in Besitz zu
nehmen“.

Glauben Sie persönlich wirklich, dass die Bibel von Gott inspiriert wurde?
Wenn Sie das tun, dann kann dieser Artikel für Sie sehr hilfreich sein. Wenn nicht,
lesen Sie nur „die Meinung eines anderen Menschen“.  Möge Gott Ihnen helfen,
sein inspiriertes Wort zu verstehen!  Was sagt er uns über Dämonen? Was tat
Christus? „Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und
stumm; und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk
entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das
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hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch
Beelzebul, ihren Obersten. Jesus erkannte aber ihre Gedanken und sprach zu
ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet; und jede Stadt
oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. Wenn nun
der Satan den Satan austreibt, so muss er mit sich selbst uneins sein; wie kann
dann sein Reich bestehen?“ (Matthäus 12, 22-26).

Diese Verse zeigen, dass Satan, der Teufel ein „Reich“ hat – ein Königreich
voller Dämonen!  Offenbarung 12, 3-4 zeigt zweifellos, dass Satans mächtiger
Einfluss ein Drittel aller Engel dazu brachte, ihm in seiner Rebellion gegen den
Schöpfer nachzufolgen.  Es gibt da draußen viele Dämonen! Sobald also der
prophezeite, endzeitliche „geistliche Krieg“ ausbricht, in dem Satan und seine
Dämonen gegen die himmlischen Heerscharen kämpfen werden (Offenbarung 12,
7), werden Millionen von Satans gefallenen „Engeln“ mit ihm „hinausgeworfen“
(Vers 9).

Für uns beginnt jetzt eine Zeit des „geistlichen Krieges“, die viel
dramatischer ist, als alles was die Welt seit langer, langer Zeit erlebt hat! Denn es
wurde prophezeit, dass vor dem Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters einer von
Satans menschlichen Dienern buchstäblich vor den Augen der Menschen Feuer
auf die Erde fallen lassen wird (Offenbarung 13, 13).

Satan und seine Dämonen beherrschen die Erdatmosphäre. Deswegen
nennt Ihre Bibel Satan den „Fürsten, der in der Luft herrscht, [den] Geist, der jetzt
in den Söhnen des Ungehorsams wirkt“ (Epheser 2, 2; Schlachter Version 2000).
Er und seine Dämonen haben ungeheuren Einfluss in dieser Welt – ihrer
Gesellschaft, ihren Medien, und auf die Weise, wie Menschen oft in ihrem Denken
beeinflusst werden. Denn Satan ist ein Mörder.  Er und seine Dämonen
verabscheuen die Tatsache, dass – im Gegensatz zu den Engeln und Dämonen –
wir Menschen nach dem „Ebenbild“ Gottes geschaffen wurden, und dass wir das
unglaubliche Potenzial besitzen, vollwertige Kinder Gottes zu werden.
Deswegen versuchen Satan und seine Dämonen auf jede erdenkliche Weise, zu
verhindern, dass dies geschieht. Als der ultimative Mörder wird Satan versuchen,
Menschen auf verschiedenen Wegen zu zerstören – durch religiöse Täuschung,
politische Aktivitäten, verkehrte Bildung und falsches „Wissen“. Er und seine
Dämonen sind damit beschäftigt, oft ahnungslosen Menschen die Gesinnung von
Lust, Neid, Hass und Mord einzuimpfen.  Da Satan der ultimative Lügner ist – der
„Vater“ der Lüge (Johannes 8, 44) – versuchen er und seine Dämonen sogar,
scheinbar edle Absichten und Aktivitäten auf subtile Weise ins Böse zu verkehren,
um so leichtgläubige Menschen zu verwirren und sie von unserem Schöpfer, dem
einzig wahren Gott abzuwenden.

Der Einfluss der Medien

Die westliche Gesellschaft und besonders unsere Medien sind ständig
dabei, die Köpfe der Menschen von früher Kindheit an mit seltsamen Bildern einer
irrealen Welt zu überladen. – Oft beinhalten sie seltsame Geistwesen oder
Außerirdische, schreckliche Gewalt und ungewöhnliche Charaktere, die in
sympathischer Weise dargestellt werden, so wie die in der Harry Potter Serie und
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in den jüngsten Serien von Büchern und Filmen über „Vampire“. Kein Wunder
also, dass junge Menschen häufig nicht mehr unterscheiden können, was
Wirklichkeit ist und was nicht. Und indem sie sich dieses Zeug anschauen,
werden sie offensichtlich auch darüber verwirrt, was gut und was böse ist.

Natürlich sind für die meisten jungen Menschen
diese bizarren Aktivitäten inzwischen normal.  Einige,
die diesen Artikel lesen, mögen sogar darüber
lachen, dass wir von Welt von Morgen solche Dinge
viel zu ernst nehmen. Doch diejenigen von uns, die
in einer Zeit aufgewachsen sind, als es sowas wie
den Fernseher oder das Internet nicht gab, durch die
all diese „seltsamen Welten“ verfügbar gemacht
werden – einschließlich vieler dunkler, bedrohlich
wirkender „Fluchtwelten“, die von zynischen Autoren
und Produzenten erfunden wurden, die häufig im
hohem Maße von Alkohol und Drogen beeinflusst
wurden und die gewöhnlich sehr schlechte Ehen und
Familienleben haben – wir wissen, dass es einen
anderen und besseren Weg gibt.

Was ist die Antwort?  Sie lässt sich nicht durch menschlichen Verstand
finden. Doch wenn wir gewillt sind zu verstehen, dann werden wir erkennen, dass
nur das inspirierte Wort des Schöpfers, der uns mit jedem Atemzug das Leben
schenkt, uns den wahren Weg zeigen kann, wie wir die Übel dieser Welt
bezwingen können.  Und dann werden wir unser Leben auf eine Weise leben, die
letztendlich Frieden und Freude bringt.

Israels König David – ein „Mann nach Gottes eigenem Herzen“ wurde
inspiriert zu verkünden: „Ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen; das
Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften! Ein verkehrtes Herz
soll von mir weichen; von Bösem will ich nichts wissen!“ (Psalmen 101, 3-4;
Schlachter Version 2000). Dagegen stellen törichte Menschen fortwährend alle
möglichen „schändlichen“ Bilder und Dinge vor ihre Augen.

Unzählige Millionen junger Menschen füllen ihre Köpfe mit grafischen
Bildern von Gewalt, pervertiertem Sex, Grausamkeiten, seltsamen
„Weltraumkreaturen“ und „Weltraumkriegen“ – und projizieren sich in irreale
Welten und Situationen, in denen sie nichts mit normalen Situationen und
anständigen Verhaltensnormen zu tun haben. Das verdirbt natürlich ihre
Fähigkeit, logisch und rational zu denken – und es hindert sie auch daran, über
Geistliches nach dem Wort Gottes nachzudenken.

Der ewige Gott gebietet uns dagegen: „Ihr sollt euch nicht wenden zu den
Geisterbeschwörern und Zeichendeutern und sollt sie nicht befragen, dass ihr
nicht an ihnen unrein werdet; ich bin der HERR, euer Gott“ (3. Mose 19, 31).
Gottes Wort sagt weiter: „Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und
Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz
gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Darum heiligt euch und
seid heilig; denn ich bin der HERR, euer Gott“ (3. Mose 20, 6-7).
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Die Vorstellung, es mit „Geistern“ zu tun zu
haben, scheint einige Menschen zu faszinieren.
So ist es kein Wunder, dass viele Filme und
Fernsehsendungen zum Thema haben,
menschlichen Kontakt mit der Geistwelt als
aufregend, faszinierend und sogar hilfreich
darzustellen.  Aber welche Folgen hat das?  Es
führt dazu, dass verwirrte Menschen in Kontakt
mit dämonischen Geistern gebracht werden – die
versuchen diejenigen zu täuschen und letztendlich
zu zerstören, die mit ihnen Kontakt aufnehmen!

Viel zu oft verwechseln moderne
Psychologen und andere Personen dämonische
Aktivitäten mit geistigen und psychischen
Erkrankungen wie Schizophrenie.  Jedoch wird in
vielen Psychologiebüchern anerkannt, dass
Schizophrenie ein „Sammelbegriff“ ist, den viele

Psychiater verwenden, um allerlei ungewöhnliche mentale und emotionale
Anomalien zu beschreiben, die sie selbst und andere Personen meistens nicht
wirklich verstehen.  Offen gesagt können sie die geistliche Dimension nicht
verstehen, da dieses Verständnis durch den allmächtigen Gott offenbart wird –
den sie grundsätzlich ablehnen und auf den sie nicht hören wollen!

Wie wirken Dämonen auf den aufgewühlten und verwirrten
Menschenverstand? Die amerikanische Tageszeitung Charlotte Observer
veröffentlichte einen Artikel, der eine Situation beschreibt, die sich zweifellos nach
einem Beispiel für dämonische Einwirkung auf einen Mann anhört – und es
vielleicht sogar war – der seine Arbeit verloren hat und in tiefer Ausweglosigkeit an
Selbstmord dachte.  „Die Arbeit war weg, die Pistole war geladen und eine
Stimme sagte: ‚Du bist eine Verschwendung, gib jetzt auf, mach es jetzt‘.  Es war
ein Befehl, kein Vorschlag, und was in diesem Moment zählte – an einem
Winterabend im Jahr 2000 – war nicht so sehr, wo die Stimme herkam, sondern
wie bestimmend sie war, wie überzeugend“ (7. August 2011).

Beachten Sie, wie eine sehr überzeugende Stimme in den Kopf des Mannes
eindrang, die sagte: „Mach es jetzt“, während er eine geladene Pistole in seiner
Hand hielt. Das hört sich ziemlich nach der überzeugenden Stimme an, die Jesus
vor fast zwei Jahrtausenden gehört hat, die damals sagte: „Bist du Gottes Sohn,
so wirf dich hinab“ von der Zinne des Tempels.  Diese Stimme sicherte zu, dass
ihm nichts geschehen wird, „denn es steht geschrieben: »Er [Gott] wird seinen
Engeln deinetwegen Befehl geben“ (Matthäus 4, 5-6).

In der Tat werden immer mehr „Stimmen“ in unserem Land gehört, die
verwirrte Menschen beeinflussen wollen – immer stärkere „Zwänge“ reizen
Menschen, gewalttätige Dinge zu tun und sogar sich selbst oder andere zu töten.
Doch für Sie, die die Welt von Morgen Artikel lesen, muss es nicht so sein!

Zweifellos versucht Satan der Teufel mit allen erdenklichen Mitteln, die
Menschen zutiefst zu entmutigen und sie von ihrem Schöpfergott wegzulocken.
Er kann sie dazu verleiten, in falschen, imaginären Welten zu leben, die ihren
gesamten Denkprozess und sogar ihre Lebenseinstellung beeinträchtigen. Er
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kann sie verleiten, indem er in ihre Köpfe Gedanken von Gewalt setzt, diese
manchmal mit verdorbenen sexuellen Aktivitäten oder anderen Handlungen
verknüpft, die deren Leben schließlich auf vielfältige Weise zerstören. Satan – der
größte Feind der Menschheit – will sicherlich jedes Menschenleben vernichten
(Matthäus 24, 21-22).

Die einzige WIRKLICHE Antwort

Wenn Sie nur Ihre Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten,
können Sie schon unzählige Beispiele für das finden, was ich hier beschreibe.  Sie
können einen Menschen finden, der sich selbst mit dem Komikbuchcharakter
„Joker“ identifiziert und echte Gewalttaten begeht, Menschen tötet und Familien
zerstört.  Oder Sie können einen anderen Mann sehen, der sich sein Traumleben
ausmalt, das er haben könnte, wenn er seine Ehefrau umbrächte.  Satanische
Gewalt ist real und weitverbreitet.

Doch wenn Sie sich auf die Werkzeuge verlassen, die Gott denen gegeben
hat, die bereit sind, sie zu benutzen, dann müssen Sie nicht betroffen sein. Hier
sind vier „Schlüssel“, um sich gegen diese Dämonen und Satan persönlich zu
wehren, während Satans Krieg gegen die Menschheit zunehmend gewalttätiger
wird.  Und auch wenn diese vier Schlüssel einfach oder sogar offensichtlich sind,
möge Gott Ihnen helfen, diese wirklich in Ihrem eigenen Leben zu benutzen!
Wenn Sie das tun, werden sie Ihnen zweifelslos eine Schutzbarriere sein, die
Satan den Teufel und seine Dämonen davon abhalten wird, Ihren Verstand zu
kontrollieren und Sie von allem abzulenken, was gut, gesund und richtig ist.

Der erste Schlüssel ist, eine feste Beziehung
zum Schöpfergott, dem Gott der Bibel, aufzubauen.
Lernen Sie, Gott durch das aufrichtige Studieren der
Bibel, die seine Offenbarung an die Menschheit ist,
zu „suchen“.  Ich schlage vor, Sie beginnen Ihr
Studium mit dem Matthäusevangelium und lesen von
da aus das gesamte Neue Testament.  Es wäre gut,
wenn Sie nach dem Durchlesen der Evangelien die
Apostelgeschichte lesen und dann weitergehen zu
den „allgemeinen Briefen“ Jakobus, 1. und 2. Petrus,
1., 2. und 3. Johannes und Judas.  Diese Bücher
wurden persönlich von denen geschrieben, die mit
Jesus Christus im Fleisch drei Jahre lang zusammen
gearbeitet haben bzw. von dem, der mit ihm als sein
biologischer Bruder aufgewachsen ist!  Diejenigen
von Ihnen, die mit der ursprünglichen Reihenfolge
der Bücher im Neuen Testament vertraut sind,
werden verstehen, dass diese „allgemeinen“ Briefe
aus gutem Grund eigentlich vor den Paulusbriefen
platziert waren (um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere kostenlose Broschüre Die
Bibel: Fakt oder Fiktion?). Studieren Sie die Bücher des Neuen Testaments, und
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sie werden eine gute Grundlage für das christliche Leben und geistliche Stärke
erhalten, um Satan und seinen Dämonen zu widerstehen.

Wenn Sie die Bibel studieren, dann lesen Sie die Beispiele für Gebete –
besonders das „Vaterunser“ in Matthäus 6, das ein Mustergebet ist und als
Grundlage für all unsere Gebete dienen sollte.  Und lernen Sie, von Herzen mit
Gott zu sprechen – nicht auswendig gelernte Wörter routinemäßig zu
wiederholen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, sorgfältig über das
nachzudenken, was Sie in der Bibel gelesen haben, und machen Sie sich
Gedanken, was Gott Ihnen mit seinem inspirierten Wort sagt und was der Sinn
des Lebens aus der Perspektive des Schöpfers ist.  Bitten Sie Gott, Ihnen zu
helfen, so zu denken wie er, und die „Gesinnung“ Christi zu haben (Philipper 2, 5;
Lutherbibel 1912).  Und vernachlässigen Sie nicht das Alte Testament – die
einzigen Schriftrollen, die in Jesu Tagen verfügbar waren, und aus denen er und
seine Apostel regelmäßig predigten!

Führen Sie Ihr Leben so, dass Sie von anderen Menschen umgeben sind,
die die Bibel ernst nehmen.  Lernen Sie, Ihre Zeit mit guten und gottesfürchtigen
Menschen zu verbringen – und nicht mit merkwürdigen und fehlgeleiteten
Menschen.  Denn negative und gottlose Personen werden Sie herunterziehen,
wenn Sie nicht einen starken geistlichen Charakter aufbauen.  Die Bibel sagt uns:
„Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise; wer aber der Toren Geselle ist, der
wird Unglück haben“ (Sprüche 13, 20).  Lernen Sie deshalb, sich Ihre Freunde
sorgfältig auszuwählen und lassen Sie sich von Menschen beeinflussen, die in
ihrer Lebensweise sauber, gottesfürchtig und positiv sind und nicht dazu neigen,
Sie herunterzuziehen.

Der zweite Schlüssel ist, sich Satan und der Geistwelt aus der Sichtweise
Gottes und seines Wortes bewusst zu werden.  Lassen Sie sich nicht in die
Geistwelt hineinziehen, weder durch Satans Propaganda, noch durch Bücher und
Filme über Dämonen oder durch Aktivitäten mit einem „Medium“ oder „Spiritisten“
und anderen Personen, die sich mit Okkultismus befassen.  Denn Satan ist ein
sehr mächtiger und überzeugender falscher Engel, der auch in der Lage war,
unsere Ureltern Adam und Eva zu verführen.

Wenn Sie jedoch über Satan durch die Augen von Gottes Wort lernen, dann
zeigt die Bibel deutlich, dass er und seine Dämonen Sie nicht töten oder zu
irgendetwas zwingen können, wenn Sie nicht selbst „mitmachen“ und es
ermöglichen.  Daher weist uns der ewige Gott in seinem offenbarten Wort an: „So
seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch
zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure
Herzen, ihr Wankelmütigen“ (Jakobus 4, 7-8).

Uns wird also direkt von unserem Schöpfer geboten, nicht mit Satan und
seinen Dämonen „herumzuspielen“.  Wir sollen ihm widerstehen und uns
stattdessen „Gott nähern“.  Wie wir erklärt haben, „nähert“ man sich Gott durch ein
tiefes und aufrichtiges Studium seines offenbarten Wortes – der heiligen Bibel –,
durch Nachdenken über dieses Wort, und durch eifriges Beten zu Gott, wo wir um
seine Weisheit, seine Führung, sein Eingreifen und seine Erlösung von Satan und
allen bösen Dingen bitten.

Der dritte Schlüssel ist, eine Strategie zu entwickeln, um Satan und seinen
Dämonen zu widerstehen.  Mit dem Aufbau einer festen Beziehung zu Gott, wie
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oben beschrieben, sind Sie auf dem richtigen Weg!  Um jedoch wirklich
widerstehen zu können, müssen Sie eine besondere Strategie entwickeln, die sich
auf Ihren Verstand, Ihr Leben und die Art wie Sie denken auswirkt.

Ein wichtiger Teil jeder erfolgreichen Strategie ist es, sicherzustellen, dass
Sie jeglichen Kontakt mit Satan und seinen Dämonen vermeiden. Achten Sie
darauf, welche Art von Filmen oder Fernsehsendungen Sie sich anschauen,
welche Computerspiele Sie spielen und welche Webseiten Sie besuchen. Denn
viele irregeführte (oder sogar absichtlich böse) Darstellungen infiltrieren Ihren Sinn
mit einer völlig falschen Lebensperspektive – darüber, was gut und wahr ist, und
natürlich über den richtigen Umgang mit der bösen Geistwelt, die um uns herum
ist.  Satan ist in der Lage, unzählige Millionen von Menschen über wichtige
Lebensfragen zu verwirren und sie davon abzulenken, indem er sie mit
inhaltsleeren und bösen Unterhaltungsangeboten im Fernsehen und anderen
Medien „fesselt“.  Satan und seine Dämonen haben zum Ziel, so viel wie möglich
von unserer Zeit zu beanspruchen, um uns davon abzuhalten, diese Zeit dem
aufrichtigen Studium der Offenbarung unseres Schöpfers zu widmen und über die
Dinge nachzudenken, die wirklich zählen.

Ein anderer Aspekt einer erfolgreichen Strategie beinhaltet, dass wir
sicherstellen, dass wir von positiven Menschen umgeben sind – solchen, die
weise sind und sich auf Gottes Willen konzentrieren, anstatt auf törichten Nonsens
und perverse Ideen. Sorgen Sie auch dafür, dass Sie regelmäßig nach draußen
gehen, um sich vom Sonnenlicht bescheinen zu lassen und frische Luft zu tanken!
Schauen Sie zum Mond und zu den Sternen hinauf und erkennen Sie, dass der
Schöpfer diese Himmelskörper erschaffen hat.  Sorgen Sie für kräftigendes
Körpertraining – soweit Sie können – und Erleben Sie die emotionale
„Beflügelung“, wenn Endorphine freigesetzt werden, die Ihnen helfen sich besser
zu fühlen und eine positive Lebenseinstellung zu haben.  Lenken Sie Ihre
Gedanken auf positive Themen, anstatt sie in Entmutigung, Melancholie,
Selbstmitleid und Verbitterung „abdriften“ zu lassen.  So wie Gott sagt: „Weiter,
liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was
liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob – darauf
seid bedacht!“ (Philipper 4, 8).  Ja, es sind diese Themen, auf die wir bedacht
sein sollten, sodass wir erleben können: „der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus“ (Philipper 4, 7).

Der vierte und letzte Schlüssel ist, zu erkennen, dass Sie sich in einem
geistlichen Krieg mit einem der stärksten spirituellen Wesen im ganzen
Universum befinden.  Nur Gott der Vater und Jesus Christus sind stärker.  Und
durch die Kraft des Vaters und Christi können Sie diese Kraft – deren Kraft –
haben, um Satan und seine Dämonen zu überwinden!  Sie brauchen den
verwirrenden, entmutigenden und lebenszerstörenden Einstellungen nicht
nachzugeben, die Satan und seine Dämonen fortwährend verbreiten.  Mit Hilfe
des heiligen Geistes müssen Sie diesen Kampf kämpfen, als ob Ihr Leben daran
hinge!  In der Tat tut es dies auch.

Als der Apostel Paulus diesen geistlichen Krieg beschrieb, war er inspiriert,
uns zu sagen: „Denn die Waffen unsres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern
mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit
Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und
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nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus“ (2. Korinther
10, 4-5).

Tatsächlich brauchen wir Gottes Hilfe, um falsche Gedanken und
fleischliche Einflüsse zu vertreiben – die uns oft von Satan und seinen Dämonen
direkt in den Kopf gesetzt werden, wenn wir ihnen erlauben, dies zu tun.  Anstatt
sich diesem dämonischen Einfluss hinzugeben, müssen wir fortwährend daran
arbeiten, „alles Denken in den Gehorsam gegen Christus“ gefangen zu nehmen.
Wir müssen Gott anflehen und Christus bitten, dass er sein Leben durch den
heiligen Geist in uns lebt (Galater 2, 20).

Eine von Satans Lieblingsstrategien ist es, geistliche Wahrheiten zu
verdrehen und sie im Sinne seiner Absichten auszulegen.  Viele von Ihnen
erinnern sich bestimmt an die Star Wars Filme, in denen die Charaktere häufig
über „die Macht“ sprachen.  Die ermutigende Wahrheit ist, dass wir als Christen
die höchste „Macht“ im Universum zur Verfügung haben, wenn wir uns Gott
ergeben und diese Macht von ganzem Herzen nutzen!

 Wir müssen also die Macht erkennen, die durch eine aufrichtige, enge
Beziehung mit dem Schöpfergott – dem Gott der Bibel – und durch seinen heiligen
Geist in uns, für uns verfügbar ist.  Gott wird uns helfen, wenn wir ihn bitten und
uns bemühen, ihm zu gehorchen.  Er wird uns von bösen Gedanken und
Leidenschaften befreien, die uns durch gefallene Engel in den Kopf gesetzt
wurden, die in Wirklichkeit darauf aus sind, uns zu Fall zu bringen und uns zu
zerstören.  Gott hat uns die Werkzeuge bereitgestellt, mit denen wir diese
geistliche Schlacht, die vor uns liegt, uneingeschränkt gewinnen.  Möge Gott uns
daher allen helfen und uns inspirieren, diese vier Schlüssel als Grundlage zu
benutzen, um diese wichtigste Schlacht zu gewinnen, – und schließlich Mitglieder
im Reich Gottes zu werden und das wundervolle Ziel zu erreichen, für das uns mit
jedem Atemzug das Leben geschenkt wird!
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