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Sie fragen sich vielleicht: „Wie wird das Reich Gottes kommen, und 
welche Menschen werden es erben?“ Das Reich Gottes wird inmitten 
eines Volkes wohnen, dessen Motivation die Liebe ist und das die 
Macht des Gebets kennt. Wenn es eine Not sieht, wird es – anstatt zu 
richten – Fürbitte leisten, bis alle in allen Bereichen in Christus, dem 
Haupt, auferbaut sind.  

Verein Evangelio- und Healingministry 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon 
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Thema: 

Die Stimme des Anklägers 

überwältigen 

 

 

 

Wie das Reich Gottes kommen wird 

„Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus 

gekommen: denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor 

unserem Gott verklagte“ (Offb. 12, 10-11). 

Zu einer bestimmten Zeit werden das Heil, die Kraft, und das Reich Gottes, sowie die Macht 

Christi auf Erden offenbar werden. Während wir Geduldig auf diesen herrlichen Tag warten, 

kann jede/r, der/die sich aufmacht, um frei von Kritiksucht und Nörgelei zu leben und seinen 

Blick auf die Reinheit, die Liebe und das Gebet füreinander richtet, den Geist empfangen, der 

hinter dieser ewigen Realität steht.  

Wie ein Missstand in einer Kirche/Gemeinde oder bei anderen Menschen korrigiert werden 

soll, ist von Gott festgeschrieben:“…ihr, die Geistlichen…“ korrigiert „…im Geist der 

Sanftmut/Milde/Nachsicht…und dabei gib auf dich selbst acht, dass nicht auch du versucht 

wirst (Galater 6, 1). Das Motiv sollte sein, einen Menschen oder eine Situation wieder 

„zurechtzubringen“. Eine Anklage gegen einen Ältesten sollte nicht angenommen werden, 

ausser bei zwei oder drei Zeugen (1. Tim. 5, 19). Die „Zeugen“, von denen hier die Rede ist, 

sind Augenzeugen, nicht „Zeugen“ deren Aussage sich nicht auf greifbare Tatsachen sondern 

vielmehr auf einen „Eindruck“ stützt. Allzu oft sind diese sogenannten „Zeugen“ Gesandte 

der Hölle, die die Atmosphäre in einer Gemeinde/Kirche durch Gerüchte und Geschwätz 

vergiften wollen.  

Wenn man/frau den in der Schrift vorgezeichneten Weg, um eine Situation wieder in 

Ordnung zu bringen, nicht befolgt, kann das sehr leicht dazu führen, dass man die Fehler der 

anderen mit der Lupe sucht, negative Kritik übt und somit richtet! Das ist Zeichen dafür, dass 

der „Verkläger der Brüder & Schwestern“ die Gemeinde/Kirche oder die Person angreift. Wo 

diesen Sünden Raum gegeben wird, zieht sich der Heilige Geist zurück. Nur noch wenige 

bekehren sich und/oder viele sind kraft- und mutlos und die geistliche Autorität bröckelt. 

So eine Gemeinde oder Person ist aufs äusserste gefährdet.  

Jemand, der einer Gemeinde/Kirche Christi oder Person Korrektur bringt, muss dafür mit 

dem Sinn Christi gesalbt sein. Christus ist es, „der sich auf uns verwendet“ (Römer 8, 34 / 

Hebräer 7, 25). Gott ruft uns auf, nicht einander zu richten, sondern füreinander zu beten. 

Wenn wir im Leib Christi einen Mangel sehen, sollten wir beten und nicht einfach Kritik  
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üben. Wir sollten wie Christus auferbauen und wiederherstellen (im Geiste wiederherstellen) 

und nicht dem Verkläger auch noch nach dem Munde reden und kein gutes Haar am 

anderen lassen.  

Wir sollten nie vergessen: Christus ist für die Fehler aller Menschen gestorben! Wie 

können wir also die Fehler am Anderen kritisieren, wenn wir uns dessen bewusst sind?! 

Das geht nicht. Darum schreibe ich vom „Sinn Christi“.  

Wir werden immer in Gemeinden/Kirchen sein, oder mit Menschen zu tun haben, wo Dinge 

schief gehen. Wie wir darauf reagieren zeigt, inwieweit wir schon Christus ähnlich 

geworden sind. Wenn wir Schwächen im Leib Christi (Gemeinden, Kirchen und Brüder & 

Schwestern) sehen, sollten wir stärken. Wenn wir Sünde sehen, sollen wir ein tadelloses 

Vorbild sein (nicht nur tadellose Worte sprechen). Wenn wir Angst sehen, sollen wir mit 

selbstloser Liebe dastehen und uns bemühen zu ermutigen und wo wir eine fleischliche 

Gesinnung sehen, wollen wir mit Heiligkeit antworten und als gutes Beispiel vorangehen. 

Wenn wir uns nicht persönlich im Leben derer bemühen können, das ist nicht immer 

möglich, so können wir dennoch im Gebet als Fürbitter dienen. Und zwar so lange, bis wir im 

Leben des Anderen sehen, dass sich die Situation bereinigt hat. Verstehen Sie was mich 

meine? 

Ich möchte das noch etwas Anders darlegen. Der Teufel lebt nicht im Himmel, er hat also 

keinen direkten Zugang zu Gott. Wie kann der Teufel also bei Gott einen Menschen 

anklagen, wenn er nicht im Thron Gottes ist? Wie kann er zu Gott sagen: „das ist falsch, 

der/die hat ein schlechtes Gewissen oder eine Strafe verdient?!“ Nebst dem, dass Jesus 

Christus ein für alle Mal (das gilt auch für Ihre Zukunft) für alle Sünden gestorben ist, kann er 

nicht mal direkt mit Gott darüber sprechen, denn er ist ja nicht im Himmel. Wie schafft er es 

also dennoch, in Gottes Thron zu kommen? Durch uns, die Christen(!), nämlich dann, wenn 

wir ihm unsere Zunge zur Verfügung stellen und als Heilige (wir sind Heilige, welche Zugang 

zu Gott haben dürfen und dem Teufel somit als „Brücke“ dienen und den Täuschungen des 

Satans hineinfallen und uns Gegenseitig „anklagen“ und so eigentlich „zerfleischen“.  

Während der wiedergeborene Geist eines wahren Christen mit Gott verbunden ist, sind 

unsere Körper und unsere Seelen noch erdgebunden. Auch wenn der Teufel keinen direkten 

Zugang zu Gott gewährt wird, kann er doch in unsere Gedanken und Worte eindringen.  
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Wenn wir notorisch die Fehler anderer hervorheben, wenn wir für übles Geschwätz und 

negative Kritik immer eine gute Ausrede haben, stellen wir eigentlich Satan unsere Zunge 

zur Verfügung, mit der er die Brüder & Schwester (durch uns selbst) vor Gott anklagt! 

Wenn wir annehmen, Gott habe unsere Worte, die wir im Verborgenen flüsterten, nicht 

gehört, dann irren wir uns. „Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloss und 

aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben“ (Hebräer 4, 13). Es heisst 

doch: „…deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht 

gehört werden…“ (Lukas 12, 3). Gott, der das Licht ist, hört die Stimme des Verklägers, auch 

wenn dieser sich in der Sicherheit wiegt, nur in Gegenwart eines Vertrauten gesprochen zu 

haben. 

Hütet Eure Zunge! 

Vieles von dem, was der himmlische Vater verheissen hat, wird dem Leib Christi durch unser 

Bekenntnis zuteil. Es geht hier nicht darum, ein bewusst ausgesprochenes Gebet des 

Bekenntnisses (sonst wären es ja unsere Werke); es geht um alles, was aus unserem Mund 

kommt. Jesus selbst sagte: „…dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, 

Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts“ (Matthäus 12, 36). Wovon ihr Herz voll 

ist, fliesst der Mund über. Christus, „Hohepriester unseres Bekenntnisses“ (Hebräer 3,1), 

nimmt unsere Worte an, gleichgültig ob sie im Glauben oder im Unglauben ausgesprochen 

wurden und teilt uns nach unseren Worten zu. Über eine zügellose Zunge heisst es, dass sie 

„…den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird“ (Jakobus 3, 6). Wenn 

wir einander unterstützen, lieben und beschützen, werden wir selbst schnell wachsen und 

beschützt werden. Wenn wir jedoch am anderen kein gutes Haar lassen, ihn kritisieren und 

verklagen, reden wir dem Ankläger nach dem Mund, und wir werden über jedes unnütze 

und böse Wort Rechenschaft ablegen müssen. Gott hört, was wir sagen und dem-

entsprechend werden auch unsere Lebensumstände aussehen (aber nicht nur deshalb).  

Folglich sollten wir verstehen, dass jeder Gedanke, jede noch so vertrauliche Unterhaltung 

mit einem Menschen, ein Gebet zum Vater ist, der alles sieht, auch was im Verborgenen ist. 

Diese „Gebete“, die wir nicht direkt an Gott richten, gehören genauso zu unserem 

Lippenbekenntnis, wie unser „Herr bitte…“ und sind auch genauso einflussreich. Was wir 

übereinander und einander sagen, sollte genauso respektvoll sein wie das, was wir zu Gott 

sagen. Denn er hört wirklich! 
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Den Verkläger überwinden 

„Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres 

Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod (Offb. 12, 11). Anstatt 

über die Sünden und Fehler anderer zu sprechen, sollten wir Gott um Gnade bitten, dass 

unserer gemeinsamen Not geholfen wird. In der Fürbitte sollten wir ganz natürlich und mit 

einem brennenden Herzen für die Menschen eintreten, für die Jesus starb. Das geht jedoch 

erst, wenn wir erkennen, wie sehr wir von IHM geliebt sind (Identität in Christus). In 

Offenbarung 12 sehen wir, wie der Verkläger der Brüder & Schwestern überwunden wird.  

Wir wollen die einzelnen Aspekte des Sieges herausgreifen: 

1. Das Blut des Lammes: geistlich gesehen fliesst ein und dasselbe Blut durch uns 

Christen und macht uns buchstäblich zu einem Leib, für den es nur eine Quelle der 

Reinigung und des Lebens gibt. Ein und dasselbe Blut macht uns zu einer Familie 

(darum sollen wir uns auch in allen Mängeln gegenseitig helfen); durch Blut erlöst 

und blutsverwandt. Das Blut ist der Preis für unsere Erlösung und entwaffnet den 

angreifenden Verkläger. Durch unser Blut können wir demütig statt selbstgerecht 

werden, denn das vergossen Blut spricht davon, dass wir alle Jesus brauchen. 

 

2. Das Wort des Zeugnisses: Es gehört noch mehr dazu, als anderen zu erzählen, was 

Gott für Sie getan hat. „Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung“ (Offb. 

19, 10). Um den Feind wirklich unterwerfen zu können, müssen wir prophetisch 

leben und denken lernen. Das heisst, wir sollten einander so sehen, wie Gott uns 

sieht, und „den Anfang und das Ende“ kennen; wir sollten die göttliche Vision leben 

(Nächstenliebe, das Streben nach dem Höchsten) und sehen, dass wir Glauben 

füreinander haben. Erst wenn wir das lebendige Wort Gottes und dessen Absichten 

erkennen, werden wir die Täuschungen des Feindes zerschlagen können (1. Tim. 1, 

18). 

 

3. Unser Leben nicht bis zum Tod lieben. Wir können Satan wirklich nicht überwinden, 

wenn wir zur selben Zeit noch mit dem in uns liebäugeln und Mitleid haben, was 

gekreuzigt werden muss. Unser Sieg wird durch die Bereitschaft, lieber zu sterben als 

die Überzeugungen des Glaubens aufzugeben, vollendet. Paulus sagte: „Aber ich  
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achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende…“  

(Apg. 20, 24). Wer am Reich Gottes bauen will, lässt sich von seinen eigenen „Weh“ 

nicht erweichen. Er wird wohl Schmerz empfinden, sich aber nicht zurückziehen. Er 

lebt aus Glauben.  

Der Verkläger sollte zuerst in unseren Gedanken überwunden werden! Wir dürfen nicht 

einfach milde darüber hinwegsehen, wenn wir die Fehler anderer immer wieder betonen 

und sie anklagen. Wir sollten einander mit der Gesinnung Gottes begegnen. Mann/Frau 

wird das Reich Gottes und die Autorität Christi in einem Volk und unter wahren Christen 

erkennen können, das sich aus der Liebe heraus ganz dem Christus und dem Gebet 

verschrieben hat.  

Wenn es Not sieht, beginnt es nicht zu kritisieren, sondern überwältigt den Verkläger der 

Brüder & Schwestern und betet! 

 

 

Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

 

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  
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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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