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Ist Aberglaube wirklich hilfreich?
Vorbemerkung:
Zwei Ziele

1. Information
Erkannte Gefahr = gebannte Gefahr
ich möchte informieren – nicht Angst machen

Ex.: Auto unterwegs – winkt jemand – was ist los?
Hinter der Kurve – Baum auf der Straße
He, was soll das? Warum machen Sie mir Angst?
Danke!

2. Aufdecken
Wo wir bewusst oder unbewusst in Aberglauben verstrickt wurden
-

nicht ärgern, wenn ich etwas anspreche, was.....

-

sondern Gott danken, Buße tun und die Vergebung Jesu annehmen
Dinge, die lange zurückliegen

Zeltmission: 92jährige Frau

74 Jahre zurück

vorher gebetet: Herr, wenn noch etwas in meinem Leben ist, dann....

Einleitung:
Es hat schon immer Aberglauben gegeben, aber heute schlimm
Bibel: Unglaube wird überhand nehmen und der Abfall wird kommen

die Entwicklung deutlich machen

-

Folie 1

Wenn wir uns nun im Folgenden mit dem Fluch des Okkultismus beschäftigen, so
hoffe ich sehr, dass ich gleichzeitig Gottes Liebe so groß machen kann, dass sie
durch den ganzen Vortrag hindurchstrahlt.
Satan: Neugierde + Notsituationen
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Wenn du in deinem Leben einmal an einen Punkt kommst, wo es nicht mehr
weitergeht, wo du mit deinem Latein am Ende bist, dann kommt in diesem
Augenblick der Verführer und bietet seine Hilfe an. Er offeriert eine irdische, zeitlich
begrenzte Hilfe, fordert aber dafür deine ganze Seele für eine ganze Ewigkeit! Der
Teufel verspricht viel, hält wenig, fordert am Ende alles!
Der Teufel gaukelt einem großen Teil der Menschheit vor, dass es ihn gar nicht gibt –
laut Statistik sind es mehr als 70 % der Bundesdeutschen – dem anderen Teil bietet
er seine satanische Hilfe an. Wir wollen nun diese gefährlichen Hilfsmittel des
Feindes etwas genauer betrachten.

1. Die Abgötterei
Bei diesem Gebiet geht es um die Ehre Gottes. Und jemand hat einmal gesagt: Gott
gibt alles her – zuletzt seinen geliebten Sohn. Aber eines gibt Er niemals her, und
das ist seine Ehre! Denn es steht in der Bibel geschrieben: „Ich will meine Ehre
keinem anderen geben noch meinen Ruhm den Götzen“ (Jesaja 42, 8).
Im ersten Gebot sagt dieser Gott: "Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst + brauchst
keine anderen Götter neben mir haben!" – Sie machen dich doch kaputt! Warum liest
du denn im Horoskop? Glaubst du wirklich an diesen Unsinn, daß dein Glück im
Geschäftsabschluss oder bei der Partnerwahl von der Stellung der Gestirne
abhängt? Wichtig: Leben unter dem Stern von Bethlehem!
Wenn du eine Illustrierte abonniert hast mit Horoskop, ....... dann bestelle sie ab!
Wenn du den Herrn Jesus gefunden hast, wirst du ohne Horoskop sinnvoll leben
können. Aber schreibe dann auch dem Verlag, warum..... Ach, wenn wenigstens die
Christen.....
Warum hast du Angst vor der Zahl 13? Freitag, der 13. ist doch genauso ein
normaler Tag, wie ein Schornsteinfeger ein normaler Mensch ist!
Warum kein Hotel.....? kein 13. Stock...? Nur beim 13. Monatsgehalt......
Und warum hängst du einen Talisman oder ein Maskottchen in dein Auto? Oder hast
du ein Hufeisen am Kühlergrill befestigt? Glaubst du wirklich, dass diese
Gegenstände dich vor einem Unfall schützen können? Nein, gewiss nicht! Aber du
wirst in den Bann dämonischer Mächte kommen, wenn du dein Vertrauen auf diese
Hilfsmittel des Teufels setzt.
Glaubst du an Glücksbringer? – Kleeblatt!

3

Trägst du vielleicht ein Amulette oder ein Medaillon? Amulette kommt von dem lat.
Wort annuletum und bedeutet soviel wie Abwehrmittel. Oft enthalten diese
Schmuckstücke geheime Botschaften, die der Träger selbst nicht kennt.
In einem Dorf wurde ein junges Mädchen von einer gefährlichen Krankheit erfasst.
Als die Eltern das Leiden nicht mehr mit ansehen konnten, gingen sie damit zu einem
Besprecher. Dieser war sofort zur Hilfe bereit und hängte dem Mädchen ein Amulett
um. Es wurde gesund und hatte fortan keinerlei Beschwerden mehr. – Eines Tages
geht das Mädchen in die im Dorf stattfindenden Evangelisationsvorträge. Es wird
erweckt, kann aber keinen Frieden finden. Jetzt klagt es dem Seelsorger seine Not
und erzählt, dass es in einer Krankheit die Kette bekommen habe. Der Seelsorger
bittet, die Kette abzulegen. Das junge Mädchen antwortet: "Es ist mir verboten
worden, sie abzulegen oder zu öffnen." Als es dann über die Folgen der Weigerung
aufgeklärt ist, übergibt es nach schwerem Kampf dem Seelsorger die Kette. Der
Seelsorger liest dann vor den Ohren der Entsetzten von einem Papierstreifen
folgendes ab: "Satan, ich gebiete dir, diese Seele zu verschonen, bis du sie in den
Abgrund holst!"
Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass hier der Spaß zu Ende ist. Auch die so
genannten "Himmelsbriefe", die manche auf ihrer Brust tragen, entpuppen sich
spätestens auf dem Sterbebett als Fahrkarte zur Hölle!
Ein zweites Gebiet, auf dem der Feind deiner Seele uns seine Hilfe vorgaukelt, ist die
Wahrsagerei.

2. Die Wahrsagerei
Hierbei geht es um die Wissensfrage. Schon im Garten Eden wollte der Mensch sein
wie Gott: Er wollte die Zukunft wissen. Aber unser Schöpfer hat uns aus zwei
Gründen die Zukunft verborgen. Zum einen will Er, dass wir unser Leben ganz
kindlich, vertrauensvoll in seine guten Vaterhände legen, und dass wir in enger
Bindung an IHN und seine guten Gebote leben...

Zum andern hat Er in seiner

großen Liebe die Zukunft vor unseren Augen verborgen, weil wir es gar nicht
verkraften würden, wenn wir heute schon wüssten, was in 5 Jahren ist! Wer von uns
könnte das ertragen? Wir hätten garantiert keine ruhige Minute mehr! Unser
Nervensystem ist für einen Tag geschaffen. Christus sagt: "Sorget nicht für den
anderen Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen!"
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Doch der Mensch, der nicht an die Fürsorge Gottes glaubt, geht zum Wahrsager. Er
lässt sich die Handlinien oder die Blutadern lesen. Er zieht auf dem Jahrmarkt
Wahrsagezettel und lässt sich von zwielichtigen Personen die Karten legen.
(Æ Computer)
1. Manche Frau im Krieg ... Mann?
2. Manches Mädchen ... Partner? Kinder?
3. Mancher Mann ... Geschäftsabschluss?
4. Politiker!

Weißt du eigentlich, dass Wahrsagerei gar nicht ungefährlich ist?
Eine Nachbarin in meinem Heimatort hat sich vor Jahrzehnten einmal von einer
Wahrsagerin die Zukunft voraussagen lassen. Es wurde ihr damals gesagt, daß sie
keines natürlichen Todes sterben würde. Lange Zeit hat diese Wahrsage keinen
Einfluss auf ihr Leben ausgeübt. Doch heute leidet sie an schwersten Depressionen
und hat bereits einen handfesten Selbstmordversuch nach dem Tod ihres Mannes
hinter sich, weil die Angst vor dem vorausgesagten unnatürlichem Sterben ihr Leben
kaputt macht!
Wir halten fest, dass die Wahrsagerei alles andere als harmlos ist. Viele Menschen
gehen mit Ängsten zu den so genannten Lebensberatern und kommen mit noch
größeren Ängsten wieder zurück. Wer zum Wahrsager geht, liefert sich negativen,
bösen Mächten aus. Davon wird man abhängig. Vor allem bei seelisch instabilen
Menschen kann eine Vorhersage einen schweren Schock oder gar eine Psychose
auslösen!
Viele Psychotherapeuten bestätigen diese Aussagen, selbst solche, die nicht an die
Wahrheit der Heiligen Schrift glauben.
Manche Menschen gehen sogar noch einen Schritt weiter und befragen in
spiritistischen Sitzungen die Toten. Aber ich sage dir: ob die Toten, die gerufen
werden, wirklich erscheinen, ist sehr fraglich, weder beim Tischrücken, noch beim
Glasrücken; aber die Betreffenden können in Kontakt mit Dämonen kommen, die
sich ebenso verstellen können, wie ihr Meister es kann!

Ich kenne eine ganze Reihe von Mensche, die an solchen Zirkeln teilgenommen
haben. Allesamt haben heute keine Antenne mehr für die Botschaft des
Evangeliums.
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Noch einen 3. Bereich möchte ich heute ansprechen.

3. Die Zauberei oder Magie.
Hierbei geht es um die Machtfrage. Man unterscheidet zwei Arten Zauberei: Weiße
und schwarze Magie.
Die Weiße Magie wird gebraucht, um Menschen oder Tieren Gutes zu tun. Dieser
Vorgang geschieht dann oft unter sehr frommen Anstrich. Man beginnt im Namen
des Vaters, des Sohnes und des H.G., dann wird eine rituell Beschwörungs-Formel
gebraucht, die aus einem Zauberbuch stammt, danach muss der Hilfesuchende
dieses oder jenes tun und anschließend darf er nicht mehr darüber sprechen. Und
dann stellt sich der Erfolg von Mensch oder Vieh ein. Die Frau wird gesund, das
Schwein wirft wieder Junge, u.s.w.
Das magische Besprechen gehört genauso zur weißen Magie, wie das Auspendeln
von Medikamenten, wie es viele Heilpraktiker und Homöopathen tun. Auf diese
Weise geschehen satanische Wunder! Die Frage ist nicht: gibt es Wunder oder
nicht?

Mein eigener Urgroßvater war in meinem Heimatort ein bekannter magischer
Besprecher, der auch meiner Mutter als Kind nachts im Mondschein die Warzen auf
der Hand entfernt hat. Als sich meine Mutter später zu Gott bekehrt hatte, bekannte
sie während einer solchen Evangelisationsveranstaltung diese okkulte Praxis in
Gegenwart eines Seelsorgers.

Vor einigen Jahren lernte ich im Schwarzwald ein Ehepaar kennen. Die beiden
waren noch keine wiedergeborenen Christen. Der Mann war schwer krank. Als ihm
die Ärzte nicht weiterhelfen konnten, suchte er – wie so viele – Hilfe auf dem Weg
der Toramedizin. Er ging zu einer Wunderheilerin in Stuttgart. Nachdem ich die
beiden über die Hintergründe der Weißen Magie aufgeklärt hatte, erkannten sie
hinter den frommen Sprüchen dieser Frau bald die verborgene Teufelsmasche. Sie
nahmen Jesus Christus als Erlöser und HERRN in ihr Leben auf, brachen die
Behandlung ab und sagten sich vor einem Zeugen im Namen Jesu los. Auch die
Kupferspirale, die ein Wünschelrutengänger gegen angebliche Erdstrahlen eingebaut
hatte, wurde entfernt. Beide stehen heute durch Gottes große Gnade in der
Nachfolge Jesu Christi.
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Rutengehen
Bereich der Radiästhesie (Lehre vom Pendeln und Rutengehen)
Diese Leute behaupten, dass so genannte Erdstrahlen existieren, die angeblich
Krebs erzeugen. Die einen sagen, diese Strahlen kämen aus dem Erdinneren, die
anderen behaupten, sie kämen direkt aus dem Kosmos.
Reine Phantasie ... genauso wenig wie Osterhase und Weihnachtsmann.
Und nun kommen diese Scharlatane und behaupten, dass es manche Bereiche mit
erhöhter Erdstrahlenwirkung gebe, was sich dann sehr negativ auf die Gesundheit
der

Menschen

auswirken

soll:

Kopfschmerzen,

Gicht,

Ischias,

Asthma,

Schlaflosigkeit, Nervenentzündungen und vor allem Krebs seien die unausweichliche
Folge.
Aber deswegen braucht ja niemand zu verzweifeln. Der Rutengänger weiß Rat und
Abhilfe. Er begeht mit seiner Wünschelrute das Grundstück oder meistens das Haus,
wo man Erdstrahlen vermutet. – Selbstverständlich gegen gute Bezahlung!
An Stellen, wo Erdstrahlen vorhanden sind, schlägt dann die Rute aus (Kupferdraht).
An solchen Stellen darf dann z. B. kein Bett stehen, weil das sonst......
Wie kann man sich nun vor den schädlichen Erdstrahlen schützen?
Ganz einfach, durch Abschirmung. Dazu verwenden die Radiästheten Geräte, die
extra zu diesem Zweck hergestellt wurden. (Bio-Resonator - Erdstrahlenvernichter);
Teures Geld: bis zu 300 DM!
Fazit: Reiner Betrug

Inhalt: Fensterkitt, Gummiringe oder ein sinnloses Gewirr von

Drähten.

Die schwarze Magie wird gebraucht, um Menschen Böses anzutun. Offene
Teufelsanbetung, Teufelsmessen, Grabschändung und Sexorgien bis hin zum
Menschenopfer sind hier an der Tagesordnung. Eine böse Sache. Hexenkult etc.
Eine besondere Rolle in der Zauberei spielt bei uns in Europa das so genannte 6. +
7. Buch Moses. Nachdem ein Verlag in Braunschweig dieses äußerst gefährliche
Zauberbuch wieder neu aufgelegt hat, kann man es über Inserate für 19,50 DM
käuflich erwerben.
Ich warne nachdrücklichste vor diesem Buch. Viele Mensche, die es besitzen,
kommen in schreckliche Dinge hinein, nicht wenige enden in Nervenkliniken oder gar
im Selbstmord. An dieser Stelle ist Neugier wirklich fehl am Platze!
Æ Rockmusik! Je......tief
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Die Folgen, die nach dem Kontakt mit dem Okkultismus in irgendeiner Form
auftreten, sind immer die gleichen: Symptome okkulter Belastung!

Vorsicht! 30 Symptome! Nie einzeln! Angst, Schwermut, Lästergedanken!
Widerwillen gegen Gottes Wort, Widerwillen gegen das Gebet, (Depressionen,
Schwermut,) Jähzorn, Tobsucht, Selbstmordgedanken und –versuche, starke
Geschlechtlichkeit, Zwangsdenken, Angstanfälle, Zerstörungssucht, antichristliche
und antigöttliche Verkrampfung, Lästergedanken, religiöser Wahnsinn, Schlafgeist
(bes. beim Hören des Wortes Gottes), unerklärliche Nervosität, Getriebensein, Black
Metal, Schwere Träume, Alpdruck....u.s.w.

Ich möchte zwei Dinge noch einmal ganz deutlich aufzeigen:
-

zum einen: die schreckliche Wirkung des Aberglaubens

-

und zum andern: den Weg zur Befreiung

A. Okkulte Sünden verstoßen grundsätzlich gegen das 1. Gebot: "Ich bin der Herr,
dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben."
Okkultismus = geistlicher Selbstmord auf Raten!

Nun sollen alle noch den Weg der Befreiung hören, besonders aber die, die in ihrem
Gewissen erkannt haben, dass sie wissentlich oder unwissentlich in die okkulte
Grauzone hineingeraten sind.

B. Der Weg zur Befreiung sieht folgendermaßen aus:
1. Setze Dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus! Er ist gekommen, um die
Werke des Teufels auch in Deinem Leben zu zerstören!
2. Bekenne alle Sünden vor Gott (evtl. in Gegenwart eines Zeugen)!
3. Nimm die Erlösung durch das Blut Jesu ganz persönlich für Dich in Anspruch! Die
Bibel lehrt, dass das Blut Jesu "Lösegeld" ist. Loskauf kein Menschenblut / kein
Engelblut
4. Übergib Jesus Christus die Herrschaft über Dein Leben! Jesus im NT
Distanziere Dich von allen bösen Machenschafen der Finsternis! Gebet / - Weg
mit allen Hilfsmitteln (Bücher, Gegenstände, Tarot-Karten....der ganze Schrott)
Weg von Personen oder Kreisen, ...
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4. Danke für Deine Befreiung! Einmal – und dann immer wieder! Durch danken
beweist man.....
5. Schließe Dich einer bibeltreuen Gemeinde verbindlich an! (Das muss nicht diese
sein!). Du brauchst Begleitung im Gebet und evtl. Stärkung.

Liebe Zuhörer, ich kenne Ihr Leben nicht. Vielleicht:
Gott sein Dank, dass ich noch niemals bei der Wahrsagerin war.....
Frage: Wie würden Sie über einen Mann denken, der sagt:
Gott sei Dank, dass ich kein Krebs habe – und am nächsten Tag – Herzinfarkt. Was
hilft es Ihnen, wenn Sie keine okkulten Sünden begangen haben, aber Ihre
Unversöhnlichkeit macht Sie kaputt, oder Stolz, oder Selbstgerechtigkeit, oder
sexuelle Gier, oder Alkohol, oder......

Nach Hause kommen / zu schlecht? / Ein Mann.....(Bettlaken!)

Dass Sünde und Schuld in Ihrem Leben sind ist nicht das Schlimmste. Das
Schlimmste ist, wenn Sie den ablehnen, der Ihre ganze Sünde und Schuld am Kreuz
getragen hat und wenn Sie ihm die Herrschaft über Ihr Leben verweigern. Und genau
das darf Ihnen nicht passieren. Darum diese Abende. Darum ruft Gott heute in Ihr
Leben hinein. Er ruft nicht zu einer Kirche. Er ruft nicht zu einer Gruppe von frommen
Menschen. Er ruft zu Jesus Christus. Werden Sie zu IHM kommen?

Wilfried Plock, Mannheim 11/99

