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Israel ausdrücklich und bei Todesstrafe Zauberei (2.Mose 22,17). Auch
vor Toten- und Geisterbeschwörung
warnt die Bibel deutlich. Der altisraelitische König Saul bekommt bei
einer Totenbeschwörung seinen eigenen Tod vorausgesagt (1.Samuel 28).
Ein wesentliches Merkmal des Satanismus ist die radikale Ablehnung des
Christentums. Besonders der Jugendsatanismus ist oftmals eher ein Ausdruck
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Erwachsenen (ähnlich wie bei Punkern)
als von ideologischer Überzeugung.
Dennoch kann dieser Jugendsatanismus durchaus gefährlich sein. Auch
Randerscheinungen, wie die GothikSzene, sind nicht zu unterschätzen.
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