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Die Waffenrüstung ist uns von Gott gegeben, nicht um anzugreifen,

sondern dass wir stadthalten und nicht an Boden verlieren. Unser

Feind, der Wiedersacher, ist auch ein Meister mit vielen Masken und

des Verkleidens genauso wie seine Diener, die seine Handlanger sind.

Dieser andere Geist, der die Charismatische Bewegung anführt, lehrt

eine offensive „Geistliche Kriegsführung“. Diese entstammt einer

außerbiblischen dämonischen Lehre!

Wir wollen uns heute mit der Geistlichen Waffenrüstung Gottes

befassen. Unsere Sicherheit und Sieg liegen allein in unserem Herrn

Jesus Christus! Wir sollten uns jedoch darüber im Klaren sein, gerade

in unserer Zeit, dass wir ohne seine Hilfe den Irrtümern und

Verführern ausgeliefert sind. Das christliche Leben stellt uns öfter

mal in eine Situation, wo wir fragen müssen, ist das, was ich hier von

anderen Christen erfahre, wirklich wahr, kann ich das gutheißen, was

sie praktizieren und glauben, und ist das, was sie tun, wirklich der

Wille Gottes? Oder ist das, was wir erfahren, etwas, was der Mensch

aus seinen eigenen Gedanken hervorgebracht hat und unter fremdem

Einfluss erfahren hat? Durch Jesus Christus ist uns alles gegeben, was

zum Heil dient, und wir benötigen keine speziellen Methoden, womit wir

Heiligung in Jesus Christus erfahren. Als wiedergeborene Christen

können wir mit Zuversicht auf das schauen, was Gott in seinem Sohn

Jesus Christus für uns vollbracht hat. In ihm ist uns alles gegeben,

was für ein heiliges Leben notwendig ist, in ihm haben wir die Fülle

des Heiligen Geistes empfangen. Jesus Christus hat am Kreuz für uns

sein Leben geopfert und hat über alle Mächte den Sieg errungen. Wir

können auf seinen geistlichen Sieg bauen, mit dem er sich alle Mächte

untertan gemacht hat und können hierin fest im Glauben gegründet sein.

Unsere Sünden sind durch Jesus Christus gesühnt und wir sind durch ihn

eine neue Kreatur, die in der Widerspiegelung seines Wesens ein neues

Leben in Heiligkeit führt, deshalb hat die Finsternis keinen Anspruch

mehr an uns. Paulus sagt: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein

Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von

Gott, und seid nicht euer selbst? Denn ihr seid teuer erkauft; darum

so preiset Gott mit eurem Leibe und mit eurem Geiste, welche sind

Gottes. 1 Kor 6, 19-20 Wir können nur in Jesus Christus, unserem

Herrn, ein geheiligtes Leben führen. Gott schaut auf das Opfer seines

Sohnes und nicht auf unsere Schwächen. Wenn wir sündigen, so wissen

wir uns in Jesus Christus geborgen und von Gott angenommen und können

mit seiner Hilfe durch den Geist Christi, der uns in der Gnade Gottes

geschenkt ist, Vergebung und Hilfe empfangen.

Der wiedergeborene Christ ist abhängig von Jesus Christus, nur durch

Ihn ist wahre Heiligung möglich. In den Nachfolgern Christi wirkt der

Geist Christi, dies macht Paulus ganz deutlich: Ich bin mit Christus

gekreuzigt. Ich lebe aber; doch nun nicht ich, sondern Christus lebt

in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben
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des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich

dahingegeben. Gal 2, 19-20 Siehe:“Mit Christus gekreuzigt und

auferstanden“. Jesus Christus ist uns zur Heiligung geworden! Ich

hoffe, wir begreifen, was das bedeutet. Es gibt keine

Heiligungsmethoden neben Christus, nur Christus selbst ist unsere

Heiligung, er ist das Licht, in dem wir wandeln sollen. Wir stehen

somit nicht an einem finsteren Ort oder im Nebel, dass wir den Weg

nicht erkennen könnten. Wir können mit Zuversicht auf den schauen, der

das Licht in unserem Leben ist: Jesus Christus, unser Herr. Er hat die

Welt überwunden. So sagt er uns dies auch: Seid getrost, ich habe die

Welt überwunden. Er ist der Sieger und wir stehen auf der Seite des

Siegers. Jesus Christus hat durch seinen Opfer-Tod diese Welt

überwunden, er hat uns zu seinem Licht geführt, wir können in

Zuversicht in seinem Licht leben. Wir haben auch keinen Anteil mehr an

dieser finsteren Welt, sondern wir sind im Licht in Jesus

Christus. Denn Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis

hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, uns

zu erleuchten zu Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht

Jesu Christi. 2 Kor 4, 6-7 In Anbetracht der Entwicklungen in unserer

Welt, wo wir als Christen uns weiterhin bemühen, in der Wahrheit zu

leben, sollten wir nicht die Augen davor verschließen noch uns

beeinflussen lassen von Lehren, die ein anderes Verständnis von Dingen

wiedergeben, die so nicht nach unserem biblischen Verständnis

nachvollziehbar sind. Wir sprechen hier über Trends, die sich in der

heutigen Christenheit abzeichnen und sich noch weiter in der Gegenwart

und in der Zukunft verstärkt abzeichnen werden. Es sind Dinge die

jeder für sich erkennen kann. Wir sprechen hier nicht über Dinge, die

neu sind, wir sprechen über Entwicklungen, die schon seit längerer

Zeit von Personen ausgehen, die in der christlichen Gemeinschaft und

in der Evangelisation und im Gemeindeaufbau angesehene Leute sind.

Bekannte Autoren von Büchern, wo gewisse Thesen zum Ausdruck kommen,

womit sie Menschen verwirren und in die Irre führen. Es ist in dieser

Predigt nicht meine Absicht, diese Christen zu richten! Wir wissen ja,

dass unsere Rüstung im Kampf nicht darin besteht, Menschen zu

bekämpfen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen,

sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der

Welt, die in dieser Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen

Geistern in den Himmeln. Eph 6, 12. Wenn wir im Licht sind können wir

keinen Anteil an irgendwelchen finsteren Dingen haben, denn wir sind

in Jesus Christus geheiligt und gehören ihm allein, nur in ihm ist

eine Heiligung für uns von Gott vorgesehen.

Jesus hat uns aus der Macht der Finsternis errettet zu seinem

herrlichen Licht. Die Finsternis hat keinen Anspruch mehr an uns, die

wir in Jesus Christus sind. Das bedeutet aber nicht, dass diese

Finsternismächte nicht mehr in der Welt am Wirken sind. Denn ihr wart

einst Finsternis; nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als
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Kinder des Lichts – denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und

Gerechtigkeit und Wahrheit --und prüfet, was dem Herrn wohlgefällig

ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der

Finsternis; strafet sie aber vielmehr. Eph 5, 8-11 Wir sollen Gottes

Willen suchen und die Finsternis vielmehr aufdecken! Wir sollen selbst

Licht im Herrn sein. Jesus Christus ist der Sieger und in ihm haben

wir auch unseren Sieg. Jesus Christus hat alle Macht von Gott, dem

Vater, erhalten, in ihm ist unsere Sicherheit, in ihm haben wir unsere

Zuversicht. Er hat uns gereinigt durch sein Blut am Kreuz und hat uns

den Zugang eröffnet zu Gott unserem Vater im Himmel. Wir sind Gottes

Eigentum und als solche haben wir keinen Anteil an der Finsternis. Ich

hoffe, dass wir verstehen, dass Jesus Christus sich mit Eifer auch um

uns kümmert, die wir zu seinem Eigentum geworden sind und in seinem

Licht wandeln. ...mit Freuden sagt Dank dem Vater, der uns tüchtig

gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet

von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines

lieben Sohnes, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die

Vergebung der Sünden. Kol 1, 12-13

Jesus Christus hat uns errettet von der Macht der Finsternis und zu

seinem Licht geführt! Keine andere Methode von irgendwelchen Predigern

wird uns verändern können. Wir werden durch Jesu Christi Geist

verändert und geheiligt, in ihm ist Wahrheit und in ihm werden wir

verändert nach seinem Bilde. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt.

Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern

wird das Licht des Lebens haben. Joh 8, 12 Wir sind Kinder des Lichts,

unser Leben hat sich verändert, wir gehören jetzt Gott an durch Jesus

Christus, wir sind sein Eigentum, teuer erkauft durch das Opfer am

Kreuz durch unsern Herrn Jesus Christus. Wir sind zwar nicht von der

Welt, aber wir leben dennoch in dieser Welt und benötigen deshalb

besonders auch die Bewahrung Gottes vor dem Bösen und den boshaften

Mächten, die ihr Werk in den Kindern des Ungehorsams fortführen zu

ihrem eigenen Verhängnis. Ich bitte dich nicht, daß du sie aus der

Welt nimmst, sondern daß du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht

von der Welt, gleichwie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie

in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit. Gleichwie du mich gesandt

hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich

heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie geheiligt seien in der

Wahrheit. Joh 17, 15-19 Jesu Gebet galt damals für seine Nachfolger

genauso wie auch für uns heute. Er sagt uns, dass wir in dieser Welt

leben sollen, ohne ein Teil von ihr zu sein, aber dass wir für Gott

bewahrt bleiben sollen in Jesus Christus --bewahrt vor dem Bösen.

Jesus bittet in seinem Gebet: „Heilige sie in der Wahrheit. Ich

heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der

Wahrheit“.

Die Wahrheit ist ein wichtiger Teil der geistlichen Waffenrüstung, wie
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wir noch sehen werden, um den Lügen des Feindes zu widerstehen, der

ein Meister seines Handwerks ist. Die Waffenrüstung ist uns von Gott

gegeben, nicht um anzugreifen, sondern dass wir standhalten und nicht

an Boden verlieren. Unser Feind, der Widersacher, ist auch ein Meister

mit vielen Masken und des Verkleidens genauso wie seine Diener, die

seine Handlanger sind. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische

Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden Und das ist

nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel

des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich

verkleiden als Diener der Gerechtigkeit; aber ihr Ende wird ihren

Werken entsprechend sein. 2Kor 11, 13-15 Wir wollen uns mit der

geistlichen Rüstung befassen, die wir uns später noch genauer ansehen

werden. Unser Kampf ist nicht physischer Natur, nicht fleischlich,

sondern geistlich und somit auch durch den Geist Gottes geführt und

ist gegründet in der Wahrheit und im Gehorsam gegenüber Christus,

unserem Herrn. Der Kampf gegen die listigen Anläufe Satans kann nicht

durch Ungehorsam bestanden und gewonnen werden. Es mag uns vielleicht

erschrecken, dass wir in so einem Kampf stehen. Jedoch ist uns dieser

Kampf auferlegt auf Grund der Nachfolge Christi! Denn obgleich wir im

Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches;

denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern

mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so das wir

Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die

Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum

Gehorsam gegen Christus... 2 Kor 10, 3-5 Die Vernunftschlüsse sind

Gedanken, Vorstellungen, Mutmaßungen, Ansichten. Philosophien und

falsche Religionen sind die ideologischen Festungen, in denen sich die

Menschen vor Gott und dem Evangelium verbarrikadieren. Und jeden

Gedanken gefangen zu nehmen, betont die völlige Zerstörung der Festung

menschlicher und satanischer Weisheit und die Errettung der darin

Gefangenen aus der Sklaverei der verdammenden Lüge. Auch ihr wart tot

durch eure Übertretungen und Sünden, (2 in denen ihr früher gelebt

habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft

herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den

Kindern des Ungehorsams. Eph 2, 1-2 Wir sehen hier ja wiederum einen

Geist in der Welt am Wirken, der sich gegen die Wahrheit Gottes

erhebt. Er versucht unser Denken dahin zu beeinflussen, der Wahrheit

zu misstrauen und sie durch Lügen zu ersetzen! Dies kann er tun, wenn

wir nicht wachsam sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass Satan sich

als eine Lichterscheinung darstellt. Was sagte Jesus in seinem

Gebet? Dein Wort ist die Wahrheit. Dies müssen wir auch für uns selbst

so feststellen und bekräftigen: Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn Jesus

sagt: in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt

überwunden, so können wir darauf bauen, dass Jesus Christus sich um

uns kümmert, auch wenn wir in einer Welt der Verführung leben.

Wir können nur durch Gottes Geist vor Irrlehren bewahrt werden. Wir
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leben in einer Zeit der endzeitlichen Entwicklungen, die uns nicht

ganz unberührt lassen wird von Irrlehren, die sich in unsere Gedanken

einschleichen können. Es gibt ein System der Verführung, das sich noch

weiter entwickelt und die ganze Welt einschließen wird. Es ist ein

Verführungssystem, dessen Autor sich als Engel des Lichts verkleidet

und mit seinem Handlangern die Menschen mit seinen Inszenierungen

verblenden wird. Denn es werden falsche Christusse und falsche

Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn

möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich Jesus Christus

] habe es euch vorausgesagt. Mt 24, 24-25 Wenn es heißt: „Wenn

möglich“, schenkt uns das die gewisse Hoffnung, dass die Auserwählten

durch den Heiligen Geist bewahrt bleiben. Dennoch weist uns Gottes

Wort immer wieder darauf hin, zu wachen und zu beten. Seid nüchtern

und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann; dem widersteht,

fest im Glauben, in dem Wissen, daß sich die gleichen Leiden erfüllen

an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. 1Petr 5,

8-9 MacArthur-Studienbibel: Widerstehen bedeutet entgegentreten,

widersetzen. Dem Teufel widersteht man nicht durch bestimmte Formeln

oder durch Worte, die gegen ihn oder seine Dämonen gerichtet sind,

sondern indem man fest im christlichen Glauben bleibt. Das bedeutet

dauerhaft in Übereinstimmung mit der Wahrheit des Wortes Gottes zu

leben. Wir sehen den „Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den

Kindern des Ungehorsams“, in der Welt am Wirken. Die Beeinflussung der

ganzen Welt ist so weit fortgeschritten, dass wir es noch nicht mal

merken. Petrus sagte schon zu seiner Zeit: „Seid nüchtern und

wacht!“ Was sagte Jesus über die Zeichen seiner Wiederkunft und die

Verführung in der Zeit vor seinem Kommen? Und Jesus antwortete und

sprach zu ihnen: Habt acht, daß euch niemand verführt! Denn viele

werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und

sie werden viele verführen. Mt 24, 4-5 In den folgenden Versen sehen

wir noch weitere Entwicklungen, die auf die Wiederkunft Christi

hindeuten. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden

viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die

Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird

gerettet werden. Mt 24, 11-13

Die Erretteten sind diejenigen, die ausharren. Gott ist es, der als

Bestandteil seines Heilswerkes unser Ausharren wirkt. Wahre Gläubige

werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben zum Heil in

unserem Herrn Jesus Christus. Die Schrift ruft uns auf, am Glauben

festzuhalten, und warnt uns vor Verführung und Abfall. Wir wollen uns

an dieser Stelle noch eine Frage stellen. Sind wir in dieser Letzten

Zeit, von der wir in der Bibel lesen, oder haben wir uns Dinge

angesehen, die noch weit in der Zukunft liegen? Wenn wir uns den Brief

von Paulus an Timotheus ansehen, denke ich, bekommen wir eine

unmittelbare Beschreibung unserer gegenwärtigen Zeit. Der Geist aber
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sagt ausdrücklich, daß in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen

und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden durch

die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen

gebrandmarkt sind. 1 Tim 4, 1-2 In der ganzen Schrift wird immer

wieder vor dem Abfall gewarnt, es ist eine ernste Angelegenheit, die

wir nicht leicht nehmen sollten. "Dein Wort ist die Wahrheit" sollte

ein Teil von unserem Denken sein. Auch wenn wir es mit einem von Jesus

Christus besiegten Feind zu tun haben und wir Teilhaber an Christi

Sieg sind, so warnt uns die Schrift: „Seid nüchtern und wacht!“ Es ist

besorgniserregend, wie sich Christen „irreführenden Geistern und

Lehren der Dämonen zuwenden“ und okkulte fernöstliche

Meditationspraktiken in die evangelikalen Gemeinden hineinbringen, die

von irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen sind. Es scheint auf

den ersten Blick ein wenig radikal zu sein, so etwas zu sagen, doch

die Bibel ist immer klar in ihrer Aussage. Es gibt eine okkulte,

schamanische Irreführung, die in vielerlei Weise mit ihrer

Spiritualität in die Kirchengemeinden eingedrungen ist durch

Organisationen wie Renovare. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden

sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren

eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben;

und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den

Legenden zuwenden. 2 Tim 4, 3-4

Diese Schriftstellen beschreiben gründlich unsere gegenwärtige

endzeitliche Situation in der Christenheit Es wird ein an den

Zeitgeist angepasstes verwässertes Evangelium verkündet mit dem

Bestreben, Menschen in die Kirche zu holen, um jeden Preis, auch bis

zur Aufgabe der Wahrheit. Wir werden jedoch an anderer Stelle sehen,

dass gerade die Wahrheit es ist, die uns vor Irrtum schützen kann.

Paulus, der den Galatern das wahre Evangelium verkündet hatte,

wunderte sich, wie schnell sie von der Wahrheit, dem Evangelium,

abwichen, wo es doch kein anderes gibt. Nur etliche waren da, die sie

beeinflussten und das Evangelium verdrehten. Aber selbst wenn wir oder

ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen

würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht! Gal.

1, 8 Und Paulus bekräftigt das gleiche noch mal in Vers 9.

Wenn wir uns die letzten Tage dieser Weltzeit anschauen, in der wir ja

leben nach der Schrift, können wir wirklich das erkennen, was die

Bibel aussagt, oder meinen wir es erst in weiter Ferne erwarten zu

müssen? Wir leben momentan in einer Welt der Globalisierung auch

hinsichtlich der Kirchen und Glaubensgemeinschaften, die bemüht sind,

mit einer Sprache zu sprechen. Das erinnert mich an den Turmbau zu

Babel. Unsere Gesellschaft wird von einem verwässerten Evangelium

durchdrungen, das mit okkulten fernöstlichen Meditationspraktiken

durchsetzt ist. Eine gesunde Lehre wird immer inakzeptabler in unserer

Gesellschaft, jedoch wenn wir die Wahrheit der Bibel nicht mehr
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glauben und nicht prüfen, was uns vorgesetzt wird, werden wir in die

Irre gehen. Richard Foster ist Mitbegründer von Renovare und zuständig

für die spirituelle Bildung an der Azusa Pacific University Southern

California. Foster ist maßgeblich am Fuller Theological Seminary

beteiligt und lehrt alle Techniken des New Age und andere okkulte

Techniken wie Stille Meditation, Mantras, die Mitte, Buddhismus, Yoga,

Transzendentale Meditation, Übungen des Ignatius von Loyola, östliche

Religionen u.s.w Fuller Theological Seminary ist an den Irreführungen

in der falschen Christenheit durch Lehren von Dämonen maßgeblich

beteiligt! Die wesentlichen Merkmale der Lehren sind der

„Befreiungsdienst“ und die „Geistliche Kriegsführung“. In diesem

Zusammenhang ist es notwendig, Ross und Reiter der Irreführer zu

nennen. Die bekanntesten innerhalb der Charismatischen Bewegung, die

den „Befreiungsdienst“ und die „Geistliche Kriegsführung“

praktizieren, sind: P. Yonggi Cho, Michael Harper, Francis MacNutt,

Jack Hayford, John Wimber, Charles Kraft, Derek Prince, C. Peter

Wagner, Lester Sumbrall, Omer Cabrera, Kenneth Hagin, Don Basham, Bob

Mumford, Reinhard Bonnke. Ich habe ein Buch von Richard

Foster Nachfolge feiern aus Bonn zugesandt bekommen, das in seinem

Inhalt -- für mich ganz eindeutig -- okkulte Meditations- Praktiken

der Visualisierung zum Ausdruck bringt. Diese Praktiken breiten sich

auf die ganze Christenheit aus. Das sind Dinge, die ich niemals

gutheißen und auch nicht praktizieren werde!

Ich habe euch dies bereits vor drei Jahren mitgeteilt in meiner

Predigt, ich habe alle diese Bücher nach Bonn zurückgesandt. Richard

Foster ist Gründer der geistlichen Erneuerungsbewegung „Renovare“

(lat. erneuern). Er ist mitverantwortlich für die okkulten Praktiken,

die sich heute unter Evangelikalen ausgebreitet haben. Von seinem Buch

„Nachfolge feiern“ sind in den USA bereits über eine halbe Million

Exemplare verkauft worden, in England über 200 000, und diese Bücher

gehen hauptsächlich an Gemeindeleiter und durch die Gemeindeleiter

dann natürlich auch in die Gemeinde. Ein Artikel macht es deutlich

in "Christianity Today", wie sehr die okkulten Praktiken schon unter

Christen Akzeptanz gefunden haben. Man rechtfertigt diese Dinge mit

allen Mitteln. Aus: Dave Hunt „Die Okkulte Invasion“ S. 248: „In dem

Prozeß, dem Okkulten Glaubwürdigkeit und Ehrbarkeit zu verleihen,

hat CT eine bedeutende Rolle gespielt. Yancey, der Artikelschreiber,

verteidigt Richard Forster und sagt: ‚Richard Forster wagt es,

Begriffe wie Meditation zu gebrauchen „...darum wird er sogleich als

New-Ager verdächtigt.’“ Tatsächlich spricht sich Foster für das

Praktizieren fernöstlicher Meditation aus und zeigt die entsprechenden

Anleitungen dazu auf, damit das visualisierte Bild Jesu lebendig wird.

Er schreibt: „ Sie können also dem lebendigen Christus tatsächlich in

diesem Ereignis begegnen, von seiner Stimme angesprochen und von

seinen heiligen Kräften berührt werden... Jesus Christus wird wirklich

zu Ihnen kommen.“ Wo für Foster hier eintritt, ist die wirksamste
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bekannte Okkult-Technik. Doch er erfreut sich der Rückendeckung von

führenden Christen aus aller Welt, und viele von ihnen haben sich

seiner „Renovare“-Bewegung angeschlossen, die den fernöstlichen

Mystizismus in der Kirche zu neuem Leben erwecken soll! Sind wir in

irgendeiner Weise anders als die Korinther, denen Paulus schreiben

mußte: Denn wenn der, welcher [zu euch] kommt, einen anderen Jesus

verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen

anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein

Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut

ertragen. 2 Kor 11, 4

Einen anderen Jesus Christus zu verkündigen oder einen anderen Geist

anzunehmen ist genauso als würde man ein anderes Evangelium

annehmen. Die Renovare-Bewegung mit dem fernöstlichen Mystizismus, der

zu neuem Leben erwecken soll, geschieht unter einem anderen Geist und

dieser andere Geist kommt daher mit Erfahrungen. So vertraut man den

Erfahrungen heute eher als der Bibel, die vor diesen Dingen warnt und

uns zur gesunden Lehre ermahnt. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben

seid; stellt euch selbst auf die Probe! Oder erkennt ihr euch selbst

nicht, daß Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, daß ihr unecht

wärt! 2 Kor 13, 5 Die Bestrebungen in unserer Zeit gehen durch die

erweiterte Ökumene hin zu einer einzigen Weltreligion, und wir sind

auf dem besten Weg dahin durch den sich ausbreitenden fernöstlichen

Mystizismus in den Gemeinden. Möge es genug Christen geben, die sich

nicht durch diese Irreführung verleiten lassen! Der Geist aber sagt

deutlich, daß in den letzten Zeiten etliche von dem Glauben abfallen

werden und anhängen den verführerischen Geistern und Lehren von

Dämonen durch die Heuchelei derer, die Lügen reden und ein Brandmal in

ihrem Gewissen haben,… 1 Tim 4, 1-2 Unser Sieg liegt alleine in

unserem Herrn Jesus Christus! Denn wir haben es nicht mit Mächten zu

tun, denen wir Territorien abringen müssten durch „Geistliche

Kriegsführung“, um Gebiete frei zu beten. Wir brauchen auch keine

vollmächtigen Prediger, die uns von angeblichen Dämonen befreien, dies

sind direkte magische Handlungen, die uns von dem wahren Glauben

wegführen. Die Charismatische Bewegung mit ihren irreführenden Lehren

hat sich schon in den unterschiedlichen Gemeinden eingenistet. Wer ein

anderes Evangelium bringt oder einen anderen Geist, den sollen wir

nicht annehmen. Was sagt die Schrift über solche, die eine

irreführende Lehre bringen? Denn solche sind falsche Apostel,

betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und

das ist auch kein Wunder; den er selbst, der Satan, verstellt sich als

Engel des Lichts. 2 Kor 11, 13-14

Diese charismatischen Lehrer, die sich unter den Evangelikalen und

anderen Kirchen Gehör verschafft haben, meinen einen

„Befreiungsdienst“ durch vollmächtige Prediger zu benötigen, die die

Gemeindeglieder von den Einflüssen von angeblichen Dämonen befreien
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sollen. Einen „Befreiungsdienst“ durch einen vollmächtigen Prediger in

Anspruch zu nehmen, Sünden als Besessenheit anzusehen, heißt einen

anderen Weg zu gehen, als der von Gott für uns durch Jesus Christus

vorgesehen ist! Im „Befreiungsdienst“ wird im Allgemeinen gelehrt,

dass Christen durch eigene Sünden unter den Einfluss von Dämonen

kommen können oder durch ererbte Dämonen, die von Eltern auf Kinder

übergehen, gebunden sein können. Diese Behauptung muss entschieden

zurückgewiesen werden, weil dies nicht biblisch ist, auch wenn es sich

geschönt in irgendwelchen nicht offensichtlich Charismatischen

Gemeinden in abgeschwächter Form wieder- finden mag. Es ist und bleibt

eine Irrlehre. Es wird behauptet dass, es verschiedene Grade der

Besessenheit und „Dämonisierung“ gibt. Als Kennzeichen werden von John

Wimber u.a. folgende Symptome genannt - hier nur einige als Beispiel:

Gebundenheit durch Gefühle, Zorn, Unversöhnlichkeit, Angst, Begierde,

Drogen, Alkoholsucht, chronisch körperliche Krankheiten

u.s.w. Wolfhard Margies zählt fast alle Krankheiten zu den dämonischen

Belastungen. Die Charismatische Antwort auf diese angeblichen

dämonischen Belastungen ist der „Befreiungsdienst“. Ich werde hier

nicht auf Einzelheiten eingehen. Über die Befreiung von angeblichen

Dämonen gibt es verschiedene Anweisungen: „Selbstbefreiung“,

„Brüderliche Befreiung“, „Pastorale Befreiung“ und „Befreiung“ durch

solche, die eine besondere Gabe der Unterscheidung von Geistern haben.

Interessant ist, dass der „Befreiungsdienst“ in dieser oder ähnlicher

Form auch von Nichtcharismatikern und auch Anticharismatikern

verschiedenster Schattierungen praktiziert wird. Er ist und bleibt

trotzdem, wie schön und spirituell man es auch darstellen mag, eine

dämonische Lehre, die zur Abhängigkeit von falschen Lehren

führt. …dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren

Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 2 Tim 3, 5 Wir

leben in den letzten Tagen. Die Ereignisse, die uns in der Bibel immer

wieder vor Augen geführt werden, werden in ihrer Zuspitzung bis zu

Christi Wiederkunft immer schlimmer werden, wie wir es in Mt. 24 klar

sehen können und wie wir es zum Teil schon gesehen haben. Dies sind

nicht meine Worte, sondern die Worte der Schrift, denen wir uns jeden

Tag neu zuwenden sollten in Wachen und Beten!

Paulus schreibt an Timotheus über die letzten Tage, welche Zeichen es

durch die Gottlosigkeit in der Welt geben wird, und sagt: Das aber

sollst du wissen, daß in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten

werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig,

prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar,

unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht,

gewalttätig, dem Guten feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie

lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie den äußeren Schein

von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende

dich ab! 2 Tim 3, 1-5 Können wir hierin unsere Welt

wiedererkennen oder sind wir von dem „äußeren Schein von
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Gottesfurcht“ in dieser Welt auch geblendet? Es breitet sich ein

falsches Christentum neben dem wahren Christentum aus, das einen

Schein des Wahren aufweist und doch von Irrlehren durchsetzt ist.

Johannes warnte die Gemeinde vor den vielen falschen Lehrern, die ihre

antichristlichen, stellvertretenden Lehren verbreiteten. Kinder es ist

die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der Antichrist kommt,

so sind nun viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, daß es

die letzte Stunde ist. 1 Joh 2, 19 Johannes schreibt mit der Absicht,

die falschen Lehrer zu entlarven, ihnen die Maske herunterzureißen,

die Wölfe im Schafspelz zu erkennen, die tödliche Lügen verbreiten.

Die letzte Stunde bezieht sich auf die Zeit zwischen dem ersten und

zweiten Kommen Christi. Es ist Zeit, wach zu werden! Gott hat uns eine

geistliche Waffenrüstung zur Verfügung gestellt. Gottes Geist, der uns

in alle Wahrheit führt, ist unser Schutz, wenn wir an der Wahrheit

bleiben und nichts davon abtun oder dazu tun. Alle Reden Gottes sind

geläutert; er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen, Tue nichts zu

seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner

dastehst! Spr 30, 5-6 Es ist wichtig, Jesus Christus, unseren Herrn,

auf rechte Weise zu erkennen, wir können nicht jedem x-beliebigen

Geist folgen, der sich als Jesus ausgibt und außerbiblische Praktiken

in die Gemeinde bringt. Und daran erkennen wir, daß wir ihn [Jesus

Christus] erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt „Ich

habe ihn erkannt“, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein

Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht; wer aber sein

Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden.

Daran erkennen wir, daß wir in ihm sind. Wer sagt, daß er in ihm

bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener

gewandelt ist. 1 Joh 2, 3-6

Ich denke, die Wahrheit aufrechtzuerhalten in einer mit Lügen

durchdrungenen Zeit, ist für uns von äußerster Wichtigkeit, dazu

brauchen wir die Hilfe Gottes, den Geist Gottes, der uns in alle

Wahrheit und Erkenntnis zu leiten vermag. Wir brauchen eine

Waffenrüstung, die allen listigen Anschlägen des Teufels widersteht.

Gottes Wort ist die vom Geist inspirierte Schrift, die Bibel. Wir sind

selbst auch verpflichtet, so zu wandeln wie Jesus Christus, unser

Herr. Jesu gehorsames Leben ist das Vorbild für den Christen. Jene,

die behaupten, Christen zu sein, müssen wie er leben, und Jesus hat

immer den Willen des Vaters getan in seinem Leben, als er auf Erden

als Mensch lebte. Er hat sein Leben für uns niedergelegt, dass wir in

einem neuem Leben wandeln können, und dieses Leben gehört Jesus

Christus. Es ist höchste Zeit, wachsam zu sein über die Dinge, die um

uns vorgehen. Dass wir uns nicht unsere Krone nehmen lassen, die für

uns bereit ist, wie es Paulus sagt, die Gerechtigkeit, die dem

Gläubigen angerechnet werden soll bei der Wiederkunft des Herrn. Von

nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der

Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber
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mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen

haben. 2 Tim 4, 8 So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit

Wahrheit... Eph 6, 14 Paulus ruft die Christen auf, im geistlichen

Kampf gegen Satan und seine Untertanen eine feste Stellung zu

beziehen. Die Waffenrüstung ist auf jeden Fall unsere Verteidigung –

gleichgültig, wozu Satan uns verleiten will: unser Vertrauen auf Gott

zu schmälern, ungehorsam zu sein, Gott auf fleischliche Weise zu

dienen, heuchlerisch zu leben, weltlich zu sein oder auf irgendeine

andere Weise biblischen Gehorsam zu verweigern, oder ob Satan

versucht, lehrmäßige Verwirrung und Irrlehre einzuführen, den Dienst

für Gott zu verhindern oder Spaltungen zu verursachen. „Umgürtet mit

Wahrheit“: Wir sollen mit der Wahrheit ausgerüstet sein, denn das ist

unsere Sicherheit, die wir in Jesus Christus, unserem Herrn, haben, um

den listigen Anschlägen des Widersachers zu widerstehen. Ich werde

diese Predigt über die Waffenrüstung nächstes Mal vorführen Seien wir

Gott dankbar für sein zuverlässiges Wort, das wir in der Bibel finden.

Lasst uns von ganzem Herzen unserem Herrn Jesus Christus folgen und

uns nicht von Irrlehren blenden.
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