
Betreff: Eine alte Sünde, immer wieder neu aufgelegt
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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Mittwoch, 13. März 2013

Liebe Himmelsfreunde,

es ist wieder mal Mittwoch abend, ein wöchentlicher  Termin, an dem bei uns eine 
bestimmte Sendung läuft: die Serie "Merlin". Vielle icht kennen Sie sie - sie ist 
sehr schön und spannend gemacht, muss ich zugeben -  und sie ist Anlass für mich, 
über eine alte Sünde zu schreiben, die die Menschhe it offenbar immer wieder neu 
auflegt: Magie, Zauberei. Erinnern wir uns an den S atz Satans, den er schon im 
Paradies geflüstert hat: "Sollte Gott gesagt haben ...?"

Sollte Gott etwa gesagt haben, dass wir keine Magie  betreiben dürfen? Dabei soll 
Magie doch nicht an sich böse sein, nein ... Es kom me darauf an, wie wir sie 
einsetzen, sagt Satan. Es gebe doch sogenannte gute  Magie ... Aber Sie wissen 
hoffentlich, dass in der Bibel jede Form von Magie schärfstens verurteilt wird. 
Magie ist Zusammenarbeit mit widergöttlichen Geiste rn, selbst wenn sie anscheinend 
für Heilungen und gute Zwecke eingesetzt werden sol l. Aber wer sie betreibt, gerät 
unter die Herrschaft der Geister, mit denen diese W irkungen erzielt werden und wird 
die üblen Folgen erleben. Beispiele dafür gibt es g enügend.

Deshalb erkläre ich meinem Sohn immer (er kann es s chon gar nicht mehr hören): ES 
GIBT KEINE "gute Magie". Auch der sog. weiße Magier  ist selbstherrlich, will die 
Schöpfung Gottes verbessern und stellt sich damit ü ber Gott. Sagen Sie selbst: Kann 
der Allmächtige das dulden?

*************************************************** *****************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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