Wenn das so ist, überleg, woher das kommt. Spielen Angstgefühle eine Rolle? Unsicherheit? Unwissenheit? Unklares Gerede?
Wenn du kein Problem damit hast, woher nimmst du deine Sicherheit? Was macht
dich ruhig?

06 / Christus ist Sieger
Fokus
Jesus ist Sieger – auch über „Dunkle Mächte“.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Römer 8,35–39
 Markus 1,21–27
 1. Samuel 28,2–25

Infos
In der letzten „echtzeit“ haben wir uns damit beschäftigt, dass Jesus der Sieger ist und
uns von aller Knechtschaft befreit hat. Diesmal wird der Fokus darauf gelegt, dass dies
auch für die „Dunklen Mächte“, also für Satan und seine Dämonen, gilt. Lies dazu auch
den 11. Glaubenspunkt der Siebenten-Tags-Adventisten!
Die Einstellung der Christen zu Satan und seinen Dämonen ist sehr unterschiedlich.
Viele negieren deren Existenz völlig, andere betonen die Anwesenheit dieser Mächte
ständig und versuchen, sie überall zu bekämpfen, weil sie diese in allem und hinter allem vermuten. Sowohl das eine wie auch das andere Extrem bergen Gefahren in sich.
Wer Satan völlig negiert, kann schnell mal in seine Fallen tappen. Wer sich zu sehr damit beschäftigt, gibt ihm zu viel Ehre und lenkt seine Gedanken in eine negative Richtung. Deshalb ist eine „gesunde“ Einstellung dazu nötig:
1. Satan und seine Anhänger sind keine Märchengestalten, sondern reale Wesen,
die gegen Gott und seine Kinder kämpfen.
2. Entscheidend dabei ist aber, dass kein Kind Gottes vor Satan und vor seinen Anhängern Angst zu haben braucht. Schließlich ist Jesus der Sieger! Die Bibel nimmt
dazu sehr klar Stellung.

 Die Bibel sagt: Keiner, der zu Jesus gehört, muss Angst vor Satan und seinen Dämonen haben. Jesus hat sie besiegt und seine Kinder stehen absolut unter seinem
Schutz (Römer 8,38; Markus 1,27). Trotzdem wird sich kein Christ bewusst mit Dingen beschäftigen, die satanisch „angehaucht“ sind.
Woher weißt du aber, was das für Dinge sind? Musst du alles, was du tust, liest
oder ansiehst, daraufhin abchecken?
Wie ist deine Einstellung zu Themen wie Pendeln, Harry Potter, Horoskope, Zaubern,
Halloween, Krimis, Fantasy-Romane, Science-Fiction Filme, u.v.a.m.?
Kann es sein, dass zwei entschiedene Christen zu diesen Themen unterschiedliche
Meinungen haben können? Der eine denkt, man darf dies oder jenes nicht tun, um
sich nicht zu schaden, der andere hat jedoch keine Probleme damit?
 Um eine klare Meinung dazu zu haben, braucht man eine gesunde Einstellung.
Mach für dich klar, was du in dieser Richtung für gesund und gut hältst.
Hör dazu in dieses Lied rein und lies auch im Studienheft zur Bibel, S. 50 – Vor allem
der Gedanke der Zusammenfassung ist dort wichtig!
Beziehe auch folgende Aussage einer Christin mit in deine Überlegungen ein:
„Ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich versehentlich mit Sachen in Berührung komme,
die satanisch ‘unterwandert‘ sind, macht mir das nichts aus. Jesus schützt mich. Er
ist der Sieger!“
Vertiefung
Wie gehst du mit Folgendem um:
In einem Artikel des Nachrichtenmagazins „ Der Spiegel“ wurde im Sommer 2012
darauf hingewiesen, dass immer weniger Menschen an Gott glauben und dass sie
sich deshalb andere Grundlagen für ihr Leben suchen: z. B. Esoterik, Glauben an heilende Steine, Engelglauben, Einfluss von Energien, Horoskope usw.
Hast du dies selber schon im Bekanntenkreis erlebt? Wie reagierst du darauf?
Inwiefern hat das für dich mit dem Thema „Dunkle Mächte“ zu tun?

Interaktiv
Auch diesmal ist deine Meinung im „echtzeit“-Forum gefragt. Schau mal rein!

Thema

 Kannst du mit dem Begriff „Dunkle Mächte“ in Zusammenhang mit der Bibel etwas
anfangen?
 Hast du überhaupt Lust, dich in dieser Woche damit auseinanderzusetzen, oder hast
du ein mulmiges Gefühl dabei?

Auch auf facebook ist „echtzeit“ vertreten.
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