
Ihr Lieben, wir alle wissen, dass der Satan jeden, der
echt an Christus glaubt, vernichten will. In 1. Petrus 5,
8 - 9 heisst es: “Seid nüchtern und wachet; denn euer
Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender
Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem wider-
stehet fest im Glauben, und wisset, dass ebendiesel-
ben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen.” Satan
greift uns körperlich an; er greift unsere Ehe und
unsere Kinder an; und er greift uns durchs Fernsehen
mit Unmoral, Gewalt, schlechten Ausdrücken und
Gotteslästerungen an. Viele der Kindersendungen, die
wir unsere Kinder ansehen lassen, sind voll von okkul-
ten Praktiken. Viele Fernsehprogramme versuchen, die
Homosexualität, Ehebruch und Abtreibung zu
entschuldigen und zu rechtfertigen. Andere erheben
den Feminismus und machen sich lustig über die Rolle
des Ehemanns und Vaters; und viele Fernsehpro-
gramme über die Natur lehren die Evolution.

In einer Bibelstunde, die ich in meiner Gemeinde
halte, erzählte mir kürzlich eine Mutter, dass ihre 14-
jährige Tochter, die in der Gemeinde aufwuchs, ihr
sagte, dass sie nicht mehr Christ sein wollte. Die 
Mutter fand heraus, dass sie sich selber mir Rasierklin-
gen Schnitte zufügte. Ich riet ihr, die Musik ihrer
Tochter nachzuprüfen. Unter den christlichen CDs 
versteckt fand die Mutter zwei CDs, die voller Gewalt-
tätigkeiten waren und die Selbstmord und Perversion
ermutigten. Das war nicht das erste Mal, dass ich so
etwas erlebte. Viele gläubige Eltern haben keine
Ahnung, was ihre Kinder anhören, ansehen oder lesen.
Wir sind von Gottlosigkeit im Internet umringt. Viele
Männer, Frauen und junge Leute, die von sich 
sagen, dass sie Christen seien, sind abhängig von
Pronographie.

In Epheser 6, 12 - 13 (Elberfelder) lesen wir: “Denn
unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern
gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die 
geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes,
damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn
ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt.” Ihr
Lieben, die einzige Hoffnung, die wir haben um Gott
treu zu bleiben und der Versuchung zu widerstehen, ist
dass wir uns demütigen und Christus um Hilfe anrufen.
Jakobus 4, 6 - 7 sagt uns, dass Gott den Hochmütigen
widersteht aber den Demütigen Gnade gibt; und dass,
wenn wir uns Gott unterstellen und dem Teufel wider-
stehen, er von uns fliehen wird. Nur wenn ich mich
demütige, mich dem Herrn unterordne und der Bibel
gehorche, dann erlebe ich die Macht des Heiligen
Geistes und Gottes wunderbare Gnade, mit der ich den
Versuchungen und Bosheiten dieser Welt widerstehen
kann.

Ihr Lieben, bleibt nahe bei Jesus. ER liebt euch. Seid
demütig, denn Gott widersteht den Hochmütigen.
Demütigt euch und naht euch zu Christus, und ER wird
euch helfen.

Gottlosigkeit umgibt mich
“Die Gottlosen lauern auf mich, dass sie mich umbringen; 

ich aber merke auf deine Zeugnisse.”  Psalm 119, 95
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Wickedness Is 
All Around Me
“The wicked wait for me to destroy me, 

but I will consider Your testimonies.”  Psalm 119:95
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Beloved, you and I know that Satan wants to
destroy every true believer in Christ. 1 Peter 5:
8-9 reads, “Be sober, be vigilant; because your
adversary the devil walks about like a roaring
lion, seeking whom he may devour. Resist him,
steadfast in the faith, knowing that the same
sufferings are experienced by your brotherhood
in the world.” Satan attacks us physically, he
attacks our marriage and our children, and he
attacks us through television with immorality,
violence, cursing, and mocking God. Many of the
Saturday morning cartoons that we allow our
children to watch are full of occult practices.
Many television programs excuse and try to 
justify homosexuality, adultery, and abortion.
Others exalt feminism and ridicule the role of
husband and father, and many of the nature
programs are teaching evolution.

In a Bible study that I teach at my church, one
of the mothers recently told me that her 14-year-
old daughter who had been raised in the church
recently told her that she did not want to be a
Christian. The mother found out that the daugh-
ter was cutting herself with razors. I told the
mother to check her daughter’s music. Hidden
under the daughter’s Christian CDs were two 
CDs full of violence, encouraging suicide and 
perversion. This is not the first time I have
encountered this. Many Christian parents have
no idea what their children are listening to,
watching, or reading. We are surrounded by

wickedness on the Internet. Many men, women,
and young people, who are professing Christians,
are addicted to pornography.

Ephesians 6:12-13 reads, “For we do not
wrestle against flesh and blood, but against
principalities, against powers, against the rulers
of darkness of this age, against spiritual hosts
of wickedness in the heavenly places. Therefore
take up the whole armor of God, that you may
be able to withstand in the evil day, and having
done all, to stand.” Beloved, the only hope we
have to stand true to God and resist temptation is
to humble ourselves and cry out to Christ for
help. James 4:6-7 tells us that God resists the
proud but gives grace to the humble, and that if
we submit to God and resist the devil, he will flee
from us. It is only as I humble myself and submit
to the Lord in obeying the Bible that I experience
the power of the Holy Spirit and GOD’S AMAZING

GRACE to resist temptations and all the wicked-
ness that is in this world.

Beloved, stay close to Jesus. He loves you.
Humble yourself because God resists the proud.
Humble yourself, draw close to Christ, and He
will help you.


