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“Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, 
und wird die alten Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann 
das Volk, das die Lücken der Stadtmauern schliesst und Volk, das die 
Ruinen bewohnbar macht (Jes. 58, Vers 12).  
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Thema: 

Bei Fehlern/Sünden Anderer 

stehen wir Christen in den  

Riss 

 

 

Die Versammlung der Heiligen 

Der Grossteil der gläubigen Christen glaubt an eine „Entrückung“ der Kirche (1. Thes. 4, 16). 

Auch wenn sich viele Bibelbetrachtungen und Diskussionen um den zeitlichen Ablauf dieses 

Ereignisses drehen, ist doch aus der heiligen Schrift klar zu erkennen, dass sie vor der 

Wiederkunft Jesu stattfinden wird. Vor dieser Entrückung wird es jedoch eine Zeit der 

aussergewöhnlichen Gnade geben, in der sich die lebendige Kirche/Gemeinde wie eine Braut 

„…bereitmacht“ (Offb. 19, 7). In dieser noch nie dagewesenen Vorbereitungszeit werden 

alle, die in Christus leben, durch ihn eine neue Stufe der Heiligung und Untadeligkeit, in 

ihrem Leben erreichen (1. Thes. 3, 11-13; Eph. 5, 26-27; Phil. 1, 9-19). In dieser neuen Stufe 

der Heiligung wird auch die Einheit neu werden. Keiner wird mehr den Fehler nur beim 

anderen suchen oder übles und sinnloses Geschwätz verbreiten. Stattdessen wird man 

einander lieben und Fürbitte leisten. Die Kirche/Gemeinde wird wieder vereint sein. Das 

bedeutet auch, dass das Konkurrenzdenken und die Spaltungen in den Gemeinschaften 

(Gemeine/Kirche/Ehe/Freundschaften etc.) klar als Sünde erkannt werden, über die Busse 

getan werden muss, bevor Jesus wiederkommt.  

Wir sollten die Wahrheit in dieser Botschaft verstehen; denn leider halten viele Christen eine 

Einheit des Leibes Christi vor Jesu Wiederkunft für unmöglich. Sie haben den Geist des 

Antichristen (siehe separate Bibelstudie), der die Christen dahin gebracht hat, Zwietracht 

und Spaltungen innerhalb der Christen und Gemeinschaften zu akzeptieren, weder erkannt 

noch bekämpft. Wir dürfen uns bewusst sein; Die Kirche/Gemeinde, die letztendlich entrückt 

wird, wird weder Zwietracht noch menschliche Spaltungen kennen.  

Während der Entrückung wird unser Körper verändert werden. Unser Charakter jedoch, also 

unsere Unverwechselbarkeit wird bestehen bleiben. Keiner wird es bedauern oder sich 

wundern, dass es „die Typen aus der anderen Gemeinde doch noch geschafft haben“; die 

lebendige Braut wird eine auf LIEBE gegründete Kirche sein, die sich in verschiedenen 

Häusern trifft, aber dem gleichen Herrn dient. Die wahren Jünger Christi werden an ihrer 

brennenden und heiligen Liebe zueinander erkannt werden 

(http://www.loverevolution.tv) – nicht nur in den einzelnen Gemeinschaften sondern 

innerhalb der gesamten (Orts-) Kirche/Gemeinde.  
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Es ist höchst bedeutsam, dass in der Bibel unter Entrückung eigentlich „Vereinigung“  

(2. Thes. 2, 1; Matthäus 24, 31) verstanden wird. Was sich letztendlich in unserer realen 

Vereinigung mit dem Herrn vollenden wird, wird vorher in einer geistlichen Vereinigung des 

Leibes Christi auf Erden demonstriert. Über die letzten Tage sagte Jesus: „… und lassen die 

guten (Fische) in Gefässen zusammen…“ (Matthäus 13, 48). Vor dem Hintergrund des 

geistlichen Kampfes warnte er: „…wer nicht mit mir sammelt, zerstreut“ (Matthäus 12, 30). 

Dieses Zerstreuen, dieser Trennungsprozess im Volk Gottes ist nun schon lange genug im 

Gange. Jesu Ziel ist es, seinen Leib zu heilen und zu einen. Diesbezüglich erging durch den 

Propheten Jeremia eine ernüchternde Warnung: „ Wehe den Hirten (Pastoren/Pfarrern), die 

die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen“ (Jer. 23, 1). Jesus ist nicht froh 

über menschliche Parteiungen und Trennungen innerhalb des Leibes! (V2).  

Im zehnten Kapitel des Johannesevangelium legt Jesus sein Ziel deutlich dar: „…und es wird 

eine Herde, ein Hirte sein“ (V16). Er sagt, der Wolf in ihnen raubt und zerstreut sie; wie 

Mietlinge dulden sie die Spaltungen. Aber für seine Herde gilt die Verheissung: „Und ich 

selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus all den Ländern, wohin ich sie 

vertrieben habe…da werden sie fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über 

sie erstrecken, die werden sie weiden. Und sie sollen sich nicht mehr fürchten und nicht 

erschrecken noch vermisst werden…“ (Jer. 23, 3-4). Der Herr Jesus wird der Oberhirte der 

Pastoren der letzten christlichen Kirche/Gemeinde sein; sie werden gesalbt sein, um den 

Überrest seiner Schafe zu sammeln und unter ihnen werden sie „fruchtbar sein sich 

mehren“.  

Wenn wir uns demütigen und unsere Herzen seinem Willen unterwerfen, nehmen wir schon 

jetzt an dieser Verheissung teil. Dieser Prozess wird immer intensiver werden, bis die 

Barrieren zwischen Brüdern und Schwestern durch die siegreiche Liebe Christi 

niedergerissen sind. Bevor Jesus wieder kommt wird es tatsächlich „eine Herde, ein Hirte“ 

heissen. Wir werden eine heilige und untadelige Herde sein, die sich in verschiedenen 

Häusern trifft, aber in einem Leib hineingetauft ist.  
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Den Riss nicht kritisieren sondern zumauern! 

„So spricht der Herr: Wehe den törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgehen 

und dem, was sie nicht gesehen haben! Wie Füchse in den Trümmerstätten sind deine 

Propheten geworden, Israel. In die Risse seid ihr nicht getreten, und die Mauer habt ihr nicht 

vermauert um das Haus Israel her, um standzuhalten im Kampf am Tag des HERRN“  

(Jes. 13, 3-5). 

Wenn die Mauer der Kirche/Gemeinde/einer Person in Ihrer Stadt/Umgebung einen Riss 

hat (oder wir selber/ Geschwister einen „Riss“ haben), braucht Gott ein Volk, das in den 

Riss tritt und die Mauer wieder schliesst, damit die Kirche/Gemeinde/Person im Kampf 

standhalten kann. In jeder Stadt, an jedem Ort, jede/r Christ/in braucht/en wir die 

anderen Kirchen/Gemeinden und Geschwister, um am Tag der Schlacht standhalten zu 

können.  

Vielleicht denken Sie: „Sie verstehen ja kein Wort, Sie wissen nicht was mir Gemeinden/ 

Kirchen/Menschen/Christen angetan haben. Ich habe eine echte Offenbarung, was der Herr 

in der Endzeit machen wird. Diese Kirchen/Gemeinden/Menschen glauben wohl kaum an 

Jesus.“ Das Wort sagt uns: „Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem 

Besseren gesegnet“ (Hebr. 7, 7). Wenn Sie wirklich „besser“ sind, werden Sie Mittel und 

Wege finden, wie sie für die anderen Gemeinden/Kirchen/Menschen ein  Segen sind. Ihre 

von Christus gegebene Liebe wird die Angst und die Abwehrhaltung austreiben. Es wird 

Ihnen wirklich am Herzen liegen, dass der GANZE Leib Christi wächst und nicht nur Ihre 

eigene Gemeinde/Kirche oder Person. In Wahrheit sagte Jesus, dass der Grösste unter uns, 

der Diener aller werden wird. (Markus 9, 35; Matthäus 23, 11).  

Wenn sich eine andere Gemeinde/Kirche/Person in Ihrer Stadt/Region/Ort zu Jesus 

bekennt und ihm dient, brauchen Sie einander. Sie MÜSSEN einander dienen, um Gottes 

Werk in Ihrer Stadt zu vollenden. In gemeinsamen, täglichen oder wöchentlichen 

Gebetstreffen werden Sie erstaunt sein, wie Gott auch die anderen vorbereitet. Kommen Sie 

nicht mit der Absicht zu lehren oder leiten, sondern um zu lieben und zu dienen. Gott 

sucht nicht nach Leitern (das sucht die Welt schon), sondern nach Nachfolgern des Herrn 

Jesus Christus.  
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Wenn wir NICHT seinem Willen gemäss leben, werden wir auch dem Feind nicht standhalten 

können. Wir leben wirklich nicht in Zeiten des Friedens (nicht innerer Frieden gemeint), 

sondern vielmehr des geistlichen Krieges. Der himmlische Vater versammelt uns nicht nur zu 

sich, sondern auch miteinander gegen die finsteren geistlichen Mächte, die über jedes 

Gebiet (ausserhalb der Gemeinde) herrschen. Deshalb müssen die Risse zugemauerte (in 

Gemeinden/Kirchen/Menschen) und die Mauern wieder aufgebaut werden, und wir sollten 

lernen, am Tag des Herrn Seite an Seite zu stehen.  

 

Seid Ihr das Volk! 

Sie müssen kein Intellektueller sein, um an der Kirche/Gemeinde Fehler zu finden. Wenn 

Sie sich noch daran erinnern: Noch bevor Sie Christ wurden (oder auch nachher), haben Sie 

doch auch schon die Kirche/Gemeinde kritisiert. Es bedarf keiner besonderen Fähigkeit, 

um das zu tun. Aber wenn Sie wie Christus werden wollen, sollten Sie für die Sünden 

anderer Menschen sterben. Sie sollten ein Fürbitter sein, der „in den Riss tritt“. Der „Riss“ 

ist die Kluft zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand. Treten Sie in den Riss, 

unterwerfen Sie den Verkläger der Brüder und Schwestern und leisten Sie Fürbitte! Ist 

Ihnen etwas aufgefallen, das nicht in Ordnung ist? Wohl nur deshalb, weil Jesus will, dass 

Sie in den Riss treten und eine Veränderung bewirken! 

Nicht wenige Geschwister schreien schon seit Jahren: „Wo sind die Männer und Frauen, die 

uns in die Fülle Christi leiten?“ Wir haben wohl angenommen, dass Gott jemand anderen 

dafür im Auge hat. Der Herr sagt jedoch: „Seid ihr die Männer und Frauen, nach denen 

andere suchen!“ Seid ihr die Friedensstifter, die Söhne und Töchter Gottes, die seiner 

Kirche/Gemeinde Heilung und Wiederherstellung bringen.  

Die Verantwortung liegt auf jedem von uns. Vor uns liegt eine gewaltige Aufgabe, aber der 

Herr selbst hat verheissen mit uns zu sein. Wir müssen also nicht alleine etwas tun: 

“Euer Volk wird wieder aufbauen, was seit langem in Trümmern liegt, und wird die alten 

Mauern wieder errichten. Man nennt euch dann das Volk, das die Lücken der Stadtmauern 

schliesst und Volk, das die Ruinen bewohnbar macht (Jes. 58, Vers 12).  

Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 
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Weitere Bibelstudien unter: 

http://www.healingministry.ch/downloads/bibelstudien/index.php  

 

Bei weiteren Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: gesund@healingministry.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

Verein Evangelio- und Healingministry  

 

Für Fragen oder weitere Informationen erreichen Sie uns online unter:  

www.evangelio.ch  | www.healingministry.ch   

www.loverevolution.tv | www.biblischeernaehrung.com | www.biblischeseminare.com | 

www.antwortenfuersleben.ch 

 

Wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.tv/unterstuetzung.html  

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 
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