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Teil 1 | Es geht um etwas ganz anderes 

Der Wunsch unseres Vaters im Himmel ist es, dass die Gemeinde Christi, sowie die Familie, 

eins sein soll. Sein Sohn hat sie mit seinem Blut vom Feind und Zerstörer (zurück) erkauft und 

der Heilige Geist ist da, um jeden Einzelnen von uns in dieser Wahrheit zu führen. Der 

christliche Kampf, in dem wir uns befinden, ist nur ein Ablenkungsmanöver; in Wirklichkeit 

geht es darum, die Gemeinschaft – die Einheit – in Christus in Gemeinden und Familien zu 

bewahren. 

Die Schrift sagt uns, dass ein Drittel aller Engel dem Zauber von Luzifers Überredungskunst 

erlegen ist (vgl. Offenbarung 12). Gemäss althergebrachter jüdischen Tradition war Luzifer 

ursprünglich, gemeinsam mit Michael, Uriel und Gabriel, einer der mächtigen Erzengel 

(2.Esdras 4). Zwar kann ich es nicht beweisen, doch ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die 

Engel, die gefallen sind, in der himmlischen Autoritätsstruktur Luzifer direkt untergeordnet 

waren.  

Wir wissen nicht, durch welche Lügen Satan die Engel dermassen berauschen konnte, dass 

er es schaffte, sie vom Himmel weg zu locken. Wir wissen aber, dass das ewige Feuer für 

diejenigen bereitet wurde, die den Lügen des Teufels glaubten.  

 Matthäus 25, 41 

Zu denen an seiner linken Seite aber wird er sagen: „Geht mir aus den Augen, ihr 

Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist! Denn 

ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, aber ihr 

habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt 

mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen 

geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht.“ 

Doch obwohl Luzifer und seine Heerscharen in die „finsteren Höhlen des Abgrundes“  

(2. Petrus 2, 4) verbannt wurden, endete ihr Krieg gegen den Himmel nicht sofort. 

Angefangen mit Adam und Eva, führt der Teufel seinen Kampf gegen Gott auch noch heute 

fort. Der Streit, der unter Christen heute zu erfahren ist, ist in ganz realer Weise die 

Fortsetzung dieses grossen Urkonfliktes.  

Erinnern wir uns auch daran, dass Luzifer, als er die Engel aus Gottes Gegenwart fortlockte, 

so abscheuliche Lästerungen aussprach, dass die herrlichen Engel bald zu verhärteten 

Dämonen wurden (darum verhärten unsere Herzen auch noch heute!). Auch wenn Gott 

Vater schon von dem Plan und der Rebellion Luzifers wusste, kann ich mir nicht vorstellen, 

dass der Herr über den Fall der Engel keinen tiefen Herzenskummer empfand.  

In gleicher Weise sind unsere durch Satan hervorgerufene Trennungen, egal ob in der 

Gemeinde oder in der Familie oder zwischen zwei (christlichen) Brüder und Schwestern, 

jedes Mal ein weiterer Stich in das Herzen Gottes.  
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Wenn wir in unserem Leben nicht wirklich sorgfältig achtgeben, werden wir damit zum 

Brückenbauer für Satans Angriffe und zwar gegen Gott Vater selbst.  

Jemand, der entzweit 

Es gibt eine Wahrheit, die uns, wenn wir uns ihrer bewusst sind, helfen wird, den Teufel zu 

erkennen. Wenn eine Gemeinde/Familie die schmerzliche Erfahrung einer Trennung macht, 

geht es in Wirklichkeit gar nicht um die sichtbaren Streitfragen, sondern um etwas anderes. 

Als Luzifer fiel, behielt er aus der Sicht des Himmels nämlich nicht länger den Namen Luzifer, 

sondern wurde von nun an „Satan“ oder „Teufel“ genannt. Die Bedeutung dieser beiden 

Namen zeigt uns das Wesen dessen, wogegen wir bei einer Trennung in Wirklichkeit 

kämpfen.  

Satan bedeutet, „einer, der sich widersetzt“ oder „Gegner“. Welche Macht steht hinter der 

konfrontierenden Haltung derer, die sich der etablierten Gemeinde oder Familienautorität 

entgegenstellen? Welcher böse Geist treibt die an, die auf einmal Liebe, Gemeinde- und 

Familienordnung, Treue, Verbundenheit und Anstand völlig ausser Acht lassen, um ihre Ziele 

zu erreichen? Die Macht, die hinter einer Unfähigkeit der Versöhnung steht, ist satanischen 

Ursprungs, und sie kann sich wie ein Keil zwischen Unzufriedenen und die Autoritäts-

personen treiben. Alles Seiten müssen nun extrem aufpassen. Satan wird sich immer mit 

aller Kraft gegen den Gedanken der Heilung und der Versöhnung stellen.  

Wir wollen auch den Namen Teufel betrachten, der „Verleumder“ bedeutet. Jemanden zu 

verleumden heisst mehr, als nur „mit jemanden schlecht über einen anderen zu reden“. 

Wörtlich genommen bedeutet das Wort „jemanden, der sich oder etwas anderes zwischen 

zwei Parteien stellt, um sie zu entzweien“. Satans Absicht ist nicht nur, Schlechtes zu reden, 

sondern etwas zwischen die Menschen zu treiben, damit sie sich gegenseitig voneinander 

entfremden. Dieses Werk der Entfremdung zerstört also Freundschaften, Ehen und 

Gemeinden, egal welcher Grösse. Er wird das, was in der anderen Person falsch erscheint, 

übertrieben darstellen und die folgenden Bemerkungen, die jemand als Reaktion darauf 

macht, verdrehen. Er wird unsere Kompromissversuche immer wieder frustrieren und 

ständig Christen durch neue sachliche Streitfragen entfremden wollen.  

Wenn eine Gemeinschaft (Gemeinde/Familie) unter einem dämonischen Angriff steht, 

erkennt man es daran, dass die Person (oder die eine Gruppe), die auf die Trennung abzielt, 

ständig etwas zu kritisieren hat. Wenn man eine Streitfrage klärt, tauchen auf einmal drei 

neue auf.  Wenn Satan eine Splittergruppe in einer Gemeinde (oder eine Person in der 

Familie) manipuliert, dann sind die Dinge, an denen sie sich stossen, im Grunde oft gar nicht 

zu ändern. Die Antworten einer Autoritätsperson (z.B. Pastor) stellen sie nicht zufrieden, 

auch sind Versuche, einen Kompromiss zu finden oder einen Ausgleich zu schaffen, selten 

von Erfolg gekrönt.  

Diese Streitfragen, die zwischen zwei Parteien auftreten, sind wie eine Nebelwand, die Satan 

nutzt, um eine Gemeinschaft zu teilen und darin zu herrschen, ohne dass es die Beteiligten 
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erkennen. Es scheinen reale Probleme zu sein, doch wenn etwas in unseren Beziehungen 

wichtiger wird als Demut, Liebe und Glauben, dann ist die Sache in Wirklichkeit ein Keil, der 

uns trennen soll.  

Hören Sie mir jetzt genau zu; es geht nicht um die Farbe des neuen Teppichs oder den 

Anbetungsstil oder wie lange die Predigt zu dauern hat; in Wirklichkeit geht es darum, ob wir 

trotz unserer Unterschiedlichkeiten die Einheit Christi in Demut, Liebe und Glauben in der 

Gemeinschaft (Gemeinde, Familie) erhalten werden.  

Christus, der verbindende Faktor 

Genau wie der Teufel sich oder etwas zwischen Menschen stellt, um sie zu entfremden, so 

stellt sich Christus zwischen uns, um uns zu heilen und um Einheit und Verbindung zu 

schaffen. Ebenso, wie er uns lehrt, unsere Vorgesetzten, Leiter und Autoritätspersonen in 

der Gemeinde und in der Familie zu ehren, sagt er uns, dass wir einander bevorzugen und 

uns einander in heiliger Ehrfurcht unterordnen sollen. Wenn wir bei ihm die Vergebung 

unserer Sünden erbitten, erinnert er uns daran, dass wir, um diese Vergebung zu erhalten, 

auch unseren Feinden und „Verletzer/innen“ vergeben sollen (vgl. Mätthäus 6 und 18). Er 

hat darüber hinaus angeordnet, dass, wenn wir am „Altar“ sind uns dort erinnern, dass wenn 

jemand etwas gegen uns hat, unsere Gaben und Dienste liegen lassen sollen und zuerst mit 

der betreffenden Person versöhnen sollen. Verstehen Sie, alles, was ausserhalb der Liebe ist, 

ist ein Greuel vor Gott. Und Gott sieht direkt in unsere Herzen! 

 Matthäus 5, 23-24 

Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder 

dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem 

Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar.  

Dazu stellt der Herr auch noch seinen Geist und sein Kreuz zwischen uns, um uns daran zu 

erinnern, dass es nicht um unsere Angelegenheit geht, sondern um IHN!  

Wie Jonatan in seinem Bund zu David sprach: 

 1. Samuel 20, 42 

"Geh in Frieden, David! Vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn 

geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine 

Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge. 

Dasselbe gilt auch uns.  

Gott stellt seinen lebendigen Sohn zwischen uns, nicht irgendwelche Streitfragen. Jesus 

Christus selbst, stellt sich zwischen zwei streitende Parteien und sagt: „Vergebt Euch!“.  

Wenn wir hartnäckig und stur nicht nachgeben wollen, stellt er beiden Parteien nun 

folgende Frage und Tatsache vor Augen: 
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 Johannes 8, 7 

Als sie nicht locker liessen, richtete er sich auf und sagte: "Wer von euch noch nie gesündigt 

hat, soll den ersten Stein auf sie werfen!" 

Es gibt nichts, aber auch gar nichts, worüber wir sonst in dieser Situation noch nachdenken 

sollten.  

In einer Familien-Trennung / In einer Gemeindespaltung 

Ich durfte ca. 50-60 verschiedene Gemeinden in unterschiedlichen Ländern besuchen. Habe 

viele lange Gespräche mit Leitern, Mitgliedern oder mit „Betroffenen“ geführt und habe 

festgestellt, dass es normalerweise bei Trennungen drei Gruppierungen gibt. Egal ob lokale 

Gottes-Gemeinde oder in der „kleinen Familie“ zu Hause. Zunächst ist da die Gruppe/Person 

derer, die die Trennungen/Spaltungen hervorgerufen haben. Sie liegen im Streit mit dem 

Pastor, dem Leitungsteam oder einfach mit der anderen Autoritätsperson. Sie sind 

unzufrieden mit dem Status quo und wollen gerne einschneidende Veränderungen in der 

Gemeinde oder in der Familie bewirken. Die zweite Gruppe besteht aus dem gegenwärtigen 

Hauptleiter und seinen Mitarbeitern, die, wenn auch umkämpft, treu zu ihm stehen oder 

zumindest in seiner Position als Autoritätsperson unterstützen. In der Familie ist das der Teil, 

welcher nicht für eine Trennung bereit ist. Die dritte Gruppe ist meistens die grösste und 

besteht aus denen, die zwischen den beiden ersten Gruppen/Parteien eingekeilt sind. Sie 

sind unschuldige Schafe, die eine Beziehung zu den Leitern / Autoritätsperson haben, aber 

auch mit den „Absetzenden“ Beziehung pflegen. Durch die Lästerungen und die verbreiteten 

Gerüchte sind sie verwirrt und wissen nicht, was sie glauben oder wem sie folgen sollen. 

Raten Sie mal, wer das in der Familie ist? Ja genau, die Kinder! Und um diese Schafe in der 

Gemeinde und um diese Kinder in der Familie geht es. Sie sind die eigentliche Zielscheibe des 

Teufels. Es geht um die frühestmögliche geistliche Zerstörung von „jungen Gläubigen“, also 

auch von Ihren eigenen, physischen Kindern! 

Die Gruppe/die Person, die den Streit angefangen hat, bringt oft scheinbar geistliche Gründe 

vor, um ihre Sache zu bekräftigen. „Wir wollen einfach mehr von Gott.“ Oder: „Wir wollen 

einfach grössere Freiheit um zu Wachsen.“ Oder: „Sie sind auf dem Irrweg!“  

Solche Argumente scheinen uns sowohl unschuldig als auch gerechtfertigt, bis wir bedenken, 

dass jede/r zu jeder Zeit und an jedem Ort Gott suchen und mehr von ihm bekommen kann. 

Es erfordert keine Gemeinde- oder Familienspaltung, um Gottes Gegenwart mehr und mehr 

zu erfahren. Im Gegenteil. Gottes Gegenwart nimmt besonders stark ab, wenn eine 

Trennung/Spaltung im Raume steht. Aber das ist ja gerade die Absicht des Feindes.  

Wenn der Konflikt nicht ausgeräumt werden kann, entstehen zwei gegeneinander stehende 

Gruppen/Parteien in der Gemeinschaft, jede mit anderen Anführern. Wem sollen die 

verirrten Schafe und Kinder nun folgen! Um herauszufinden, welche die wahren Hirten unter 

Ihnen sind, wenden wir Salomons Weisheit an. 
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 1. Könige 3, 16-27 

Eines Tages kamen zwei Prostituierte zum König. "Mein Herr", begann die eine, "wir 

beide wohnen zusammen im selben Haus. Vor einiger Zeit habe ich in diesem Haus 

ein Kind bekommen. Nur zwei Tage nach mir bekam auch diese Frau ein Kind. In 

dieser Zeit waren wir ganz allein im Haus, niemand war bei uns. Eines Nachts legte sie 

sich versehentlich im Schlaf auf ihren Jungen und erdrückte ihn. Als sie es merkte, 

stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir meinen Sohn aus den Armen, 

während ich fest schlief. Mir legte sie den toten Jungen in die Arme und nahm mein 

Kind zu sich. Als ich morgens aufwachte und meinen Sohn stillen wollte, merkte ich, 

dass er tot war. Sobald es hell wurde, sah ich ihn mir genauer an. Und was entdeckte 

ich? Es war gar nicht der Junge, den ich geboren hatte!" "Nein", unterbrach die 

andere Frau, "das stimmt nicht! Mein Sohn lebt, und deiner ist tot." "Falsch", schrie 

die erste sie an, "ich sage die Wahrheit: Dein Sohn ist tot, und meiner lebt!" So 

zankten sie vor dem König. Da sagte Salomo: "Ihr streitet euch also darum, wem das 

lebende Kind gehört. Beide sagt ihr: 'Der Junge, der lebt, gehört mir, der tote ist 

deiner.'" Dann befahl er: "Bringt mir ein Schwert!" Als man die Waffe gebracht 

hatte, gab Salomo den Befehl: "Teilt das lebendige Kind in zwei gleiche Teile, und 

gebt dann jeder der beiden Frauen eine Hälfte!" Als die wirkliche Mutter des Jungen 

das hörte, brach es ihr schier das Herz, und sie bat den König: "Bitte, Herr, tötet das 

Kind nicht, ich flehe Euch an! Lieber soll sie es bekommen!" Die andere aber sagte: 

"Doch, zerschneidet es nur, es soll weder mir noch dir gehören!" Da befahl der König: 

"Tötet den Säugling nicht, sondern gebt ihn der Frau, die ihn um jeden Preis am 

Leben erhalten will, denn sie ist die Mutter! 

Können Sie in der Art und Weise des Textes erkennen, wie noch heute sich zerstrittene 

Parteien „darum zanken“? Nein, Falsch, Stimmt nicht, habe ich nicht gesagt usw.…! 

Es ist dieselbe Art und dieselbe Lösung für jedes Problem in der heutigen Zeit. In Ihrer 

Gemeinde oder in der Familie wird der wahre Hirte, die wahre Autoritätsperson jemand 

sein, der danach trachtet, die Gemeinde zusammen zu halten. Er wird keine Spaltung/ 

Trennung hervorrufen, um ein Problem zu lösen. Er wird das Baby nicht töten, in dem er es 

teilt. Er wird eher danach trachten, legitime Streitfragen zu schlichten und zu lösen, und 

dabei den Fokus immer auf die wichtigere Frage der auf Christus zentrierten Einheit,  

Vergebung (das Blut Jesu) und dessen Heilung zu halten. 

Bitte hören Sie mir genau zu; ich habe nicht gesagt (für alle, die mich schon damit 

konfrontieren wollen), dass man nicht durchaus auch legitime Streitfragen mit der 

Leiterschaft oder einer Autoritätspersonen diskutieren sollte. Noch so gerne! Bedenken Sie 

dabei einfach eins: Gott selbst hat diese Person autorisiert, sonst wäre sie nicht in dieser 

Position, sei es in der Gemeinde oder in der Familie. Oder anders ausgedrückt: Gott selbst 

steht hinter jeder Autoritätsperson und Leiterschaft. Wenn eine Autoritätsperson in der 

Familie oder eine Leiterschaft in der Gemeinde einen wahren nachhaltigen schädlichen 

Einfluss auf die Schafe oder Familienmitglieder ausüben würde, würde Gott selbst dafür 
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sorgen, dass diese Person aus der Position entfernt wird. Es ist also nicht ihre Aufgabe, dafür 

zu sorgen.  

Also um was geht es zusammenfassend bei Parteiung, Streit und Zwietracht? Es geht um 

eine einfach Wahrheit: Werden wir trotz unserer Konflikte weiterhin Sanftmut, Liebe und 

Frieden/Einheit miteinander leben? Werden wir, in Christus gemässer Integrität, das Herz 

Gottes gegen den Versuch Satans, uns zu trennen, verteidigen?! Entscheiden Sie sich. Gottes 

Schützling oder Teufels Krieger (gegen die eigene Kindschaft) zu sein! 

Gemeinsames Gebet 

Herr, vergib uns, dass wir Trennungen, Spaltungen und Scheidungen zu einer so tief 

verwurzelten Tradition der christlichen Kirche/Gemeinde werden liessen. Wir bekennen, dass 

wir uns leicht von falschen Streitfragen bestimmen lassen. Herr, mache uns zu Werkzeugen 

der Heilung. Hilf uns in Deiner Gnade und Liebe, dass wir mit Dir arbeiten, damit die 

Gemeinde vereint und deine Braut vorbereitet wird. Hilf uns, zu sehen, worum es in 

Wirklichkeit geht, nämlich: Werden wir trotz all unserer Verschiedenheiten miteinander 

vereint bleiben? Danke für Deine Gnade, welche wir jetzt in unseren Herzen empfangen!  

Amen.  

 

Teil 2 | Einer von euch ist ein Verleumder 

 Sprüche 16, 28 

Ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit, und ein Lästermaul bringt Freunde 

auseinander. 

Zuerst einmal hoffe und bete ich, dass Sie nicht in diese Gruppierung gehören, dasselbe gilt 

natürlich auch für mich. Jesus hat nämlich über Judas gesagt:  

 Johannes 6, 70-71 

Da sagte Jesus: "Ich selbst habe euch zwölf ausgewählt - und doch: Einer von euch ist 

ein Teufel!" Damit meinte er Judas, den Sohn von Simon Iskariot, einen seiner zwölf 

Jünger. Und Judas war es dann auch, der Jesus später verriet. 

Was meinte Jesus, als er sagte, dass Judas „ein Teufel“ sei? Meinte er das im übertragenen 

Sinn oder wörtlich? Sagt Jesus hier, dass ein Mensch nicht nur einen bösen Geist „haben“ 

kann, der in ihm wohnt, sondern dass eine Person sogar zu einem Dämon werden kann? 

Ich habe schon unterschiedliche Lehrmeinungen gehört, die einen sagen, dass Judas so völlig 

von Satan besessen wurde, dass er seine menschliche Natur verlor. Ehe wir dieser 

Interpretation zustimmen, sollten wir uns daran erinnern, dass dieser gefallene Apostel, 

nachdem er Jesus ausgeliefert hatte, über den Verrat an Christus solche Gewissensbisse 

hatte, dass er Selbstmord beging. Kann ein Dämon über Sünde solche Gewissensbisse 

empfinden? Ich denke nicht.  
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Ich glaube, dass Jesus in Judas etwas als „Teufel“ identifizierte, das auch heute noch zu oft 

ungehindert in uns Christen existiert, nämlich die Sünde der „Lästerung“. Im Neuen 

Testament  wird das griechische Wort „diabolos“, das in diesem Text mit „Teufel“ übersetzt 

wird, an anderen Stellen eher unpersönlich als „falsche Ankläger“, „Lästerer“ oder 

„Verleumder“ übersetzt. In 1. Timotheus 3, 11 und 2. Timotheus 3, 3 wird diabolos ebenfalls 

als „Verleumder“ übersetzt.  

Anders ausgedrückt: Meiner Meinung nach hat die Aussage von Jesus „einer von euch ist ein 

Teufel“ keine organische oder theologische Bedeutung, sondern will sagen, das einer von 

euch ein „Lästerer, ein Verleumder“ ist. Während die Jünger also fast über ihre Treue zu 

Jesus prahlten, korrigierte dieser sie, in dem er sagte: 

„Ja, ich habe euch erwählt, aber sogar unter euch befindet sich einer, der ein Verleumder ist, 

dessen Worte mich letztendlich an meine Feinde verraten werden.“ Diese Aussage sollte 

jede/n von uns etwas ruhiger/demütiger machen lassen. Denn niemand will ja dieser „Judas“ 

sein, und dafür sind wir, jedenfalls teilweise, in unserem Leben selbst verantwortlich.  

In den letzten Tagen 

Das grosse Problem des Lästerns gegen Autoritätspersonen in der Gemeinde oder in den 

Familien, so sagt uns Paulus, wird bis zum Ende der Zeitalter anhalten. Hören wir einmal 

genau hin, was Paulus an Timotheus über die letzten Tage schreibt.  

 2. Timotheus 3, 2-4 

Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden sich 

wichtig tun und sich selbst überschätzen, einander verleumden und sich gegen die 

Eltern auflehnen, weder Dank noch Ehrfurcht kennen. Lieblos und unversöhnlich 

werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und 

rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, unbeherrscht und aufgeblasen; 

nur ihr Vergnügen haben sie im Kopf und wollen von Gott nichts wissen.  

Mitten in den Aufzählungen dieser Sünden, die den Abfall der Gläubigen beschreibt, nennt 

der Apostel „Verleumder“. Es handelt sich dabei um genau das gleiche Wort, das in Johannes  

6, 70 mit „Teufel“ übersetzt wird.  

Vielleicht kennen Sie Menschen, die immer etwas Negatives über andere zu sagen haben, 

immer negative Informationen über andere Menschen in die Unterhaltung einfliessen lassen 

oder einfach immer am Lästern über jeden und alles sind. Lassen Sie es mich deutlich genug 

schreiben: „Lästern“, „Verleumden“, ist dem Wesen nach mit dem Teufel verwandt. Und, es 

gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Liebe zum Geld und dem Lästern! 

Die Bibel lehrt uns, dass unsere Worte uns rechtfertigen oder verdammen. Ja, an unseren 

Worten, auch denen, die wir im Verborgenen zu unseren/m Partner oder Freunden über 

andere reden, misst Gott unseren Gehorsam seinem Willen und Wort gegenüber.  
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Jakobus schreibt: 

 Jakobus 3, 2 

Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort 

redet, ist ein vollkommener Mensch; er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaum zu 

halten. 

Worten haben schöpferische Macht. Denn der Herr sprach…“es werde!“ Erinnern Sie sich? 

 Sprüche 18, 21 

„Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge.“ 

Worte im Glauben haben eine schöpferisch heilende Kraft, es entsteht Neues und 

Wunderbares. Verletzungen werden geheilt, wo Trennung war, wird Verbunden und alles 

wird neu gemacht! Worte im Unglauben hingegen oder „Worte ohne Glauben“ können uns, 

und noch anderen mit uns, ein enormes Mass an Zerstörung und ein hohes Mass an Herzleid 

einbringen. Wir spüren das selbst, wenn wir uns fragen: „Habe ich Frieden im Herzen?“ 

Wenn eher nein, dann sollten Sie u.a. Ihre Worte überdenken, welche Sie sprechen. Denn 

Frieden kommt von Gott, und wer Gott näher kommt, wird mit mehr Frieden im Herzen 

gesegnet.  

 Jakobus 3, 8 

Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches 

Gift.  

Er sagt: „die Zunge ist ein Feuer…die Welt der Ungerechtigkeit“ (Vers 6). Hören wir genau zu, 

wie Jakobus einen sehr tief gehenden Gedanken enthüllt. Er sagt, dass „die Zunge… den Lauf 

des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird“ (Vers 6).  

 Jakobus 3, 10 

Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine 

lieben Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben!  

Durch unsere Zungen hat Satan einen Zugang zu unserer (physischen) Welt, um alles zu 

zerstören, was darin heilig und gut ist. Durch diese Zungen kommen Krankheit und 

Verdammung in unser physisches Leben. Der Lauf des Daseins, die Richtung und Qualität 

unseres persönlichen Lebens wird durch die Worte, die wir in Vergangenheit gesprochen 

haben, eingeleitet! Wenn wir negativ oder sogar verleumderisch über andere sprechen, 

unsere gottgegebene Autoritätsperson öffentlich oder im Stillen mit negativen Worten 

„verfluchen“ wird das zerstörerische Feuer der Hölle durch unsere eigene Worte in unserem 

persönlichen Leben entfacht!  

Jeder von uns tut gut daran, jetzt zu unserem Herrn persönlich zu beten, um Vergebung zu 

bitten und die Gnade zu empfangen, in Zukunft unsere Zunge mehr und mehr im Zaum 

halten zu können. Denn ohne seine Hilfe und Gnade sind wir dazu nicht fähig. Beten Sie jetzt 

mit Ihren Worten! 
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So glaube ich, Gott Vater möchte die Macht des Lästerns und des negativen Geredes in 

unseren Gemeinden und Familien zerstören. Wir können ganz genau analysieren, was falsch 

läuft und warum es schlecht ist. Doch wenn wir darüber reden, haben wir noch nicht den 

Bund mit der Hölle gelöst.  

Gott ruft Sie und mich auf, in unseren Herzen ein „Haus Gottes“ und des Gebets für den 

gesamten Leib Christi zu sein. Eine geistliche Gemeinschaft, die reif ist und absolut fähig zu 

sehen, was falsch läuft, aber die dann auch Stellung bezieht (im Gebet und physisch), um in 

der Welt die Erlösung Christi freizusetzen.  

Wenn Paulus Ihre Gemeinde oder Familie besuchen würde 

Stellen Sie sich mal vor, Paulus würde heute in Ihre Familie oder in Ihre Gemeinde kommen. 

Wissen Sie, was er über unsere Trennungen/Spaltungen und unsere Worte zu sagen hätte? 

Wahrscheinlich dasselbe, was er schon den Korinthern gesagt hätte.  

 2. Korinther 12, 20 

Denn ich befürchte, dass ich euch bei meiner Ankunft nicht so antreffen werde, wie 

ich es erhoffe. Und dann - fürchte ich - werdet auch ihr von mir enttäuscht sein. 

Hoffentlich erwarten mich bei euch nicht wieder Streit, Neid, Zorn und hässliche 

Auseinandersetzungen! Hoffentlich gibt es nicht wieder Verleumdung und bösartiges 

Gerede, Hochmut und Unfrieden! Ich habe Angst, dass Gott mich aufs Neue bei euch 

demütigen könnte und ich über viele von euch traurig sein müsste, die nicht bereit 

waren, von ihrem zügellosen, ausschweifenden Leben umzukehren. 

Erinnert Sie das an irgendeine Situation in Ihrem privaten Leben oder in Ihrer Gemeinde? 

Verleumdung und böses Gerede? Ich frage Sie direkt: „Wie können wir uns (da gehören Sie 

und ich dazu) Gott nahen, wenn wir diese Dinge in unseren Familien und Gemeinden, in 

unseren Herzen, zulassen?“ Ich will glauben, dass Gott Vater der Gemeinde/Familie ganz 

neue Ansatzpunkte geben will. Doch wir können die Zukunft nicht ergreifen, wenn wir nicht 

zuerst die Vergangenheit loslassen. Bitten wir um seine Gnade, davon befreit zu werden! 

Vielleicht denken Sie jetzt, „Soundso sollte das mal lesen!“ Sicher, Sie können dieses 

Dokument gerne weiterreichen, doch bevor Sie das tun, überdenken Sie Ihre eigene 

persönliche Herzens-Situation. Denn Jesus lehrte uns, dass alles bei uns selbst „beginnt“. 

Wenn wir also das Gute in der Welt retten wollen, sollten wir zuerst das Gute in unserer 

eigenen Welt „sehen“. Wenn wir die Herzen der Menschen um uns herum berühren wollen, 

müssen wir uns zuerst selber „berühren“ und uns besser kennen lernen (d.h. reinigen und 

heiligen lassen durch den Geist Gottes) und zwar aus Sicht des Herzen Gottes.  

Es wird Ihnen mit Sicherheit keine göttliche Kraft und Autorität verliehen werden, gegen die 

Welt und deren Fehler voranzugehen (das macht die Politik schon und mit welchem 

Resultat? Gegenseitige Verleumdung!), dabei aber sein eigenes Herz ausser Acht zu lassen. 

Wer verleitet wurde, dieses unbiblische Verhalten an den Tag zu legen, sollte schnell 

umkehren und um Vergebung bitten. Denn dieses Handeln stellt uns gegen Gott selbst.   
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Doch seine Gnade ist für uns alle da.  

Matthäus 7, 5-6 

Du Heuchler! Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um 

auch den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht vor die 

Hunde! Sie werden euch angreifen und in Stücke reissen. Und werft eure Perlen nicht vor die 

Säue! Sie werden die Perlen nur zertreten!" 

Wer den Menschen sagt, was nicht in Ordnung ist, selbst aber im Herzen noch keine 

Reinigung und Heiligung in diesem Bereich erfahren hat (z.B. weiter in Sünde der 

Verleumdung und Lästerns lebt), wird das Reich Gottes vor den Ungläubigen veruntreuen. 

Und das ist das Schlimmste, was wir gegen Gott tun können. Die Pharisäer taten es und wir 

tun es! Sehen Sie das? Wenn wir zehn Minuten darüber diskutieren, was alles falsch läuft in 

Familien und in Gemeinden, dann sollten wir zwingend zwanzig Minuten für die 

Wiederherstellung in diesem Bereich beten. So handeln wir gottesfürchtig.  

Richtet nicht! 

Wie reagieren Sie also auf die Unvollkommenheit des gefallenen Lebens und die 

Unvollkommenheit des menschlichen Herzens? Reden Sie schlecht darüber oder/und lassen 

Sie die Gedanken in Ihrem Herzen und Gedanken ohne Gegenwehr zu? Wenn Sie hören, dass 

jemand Misserfolg hatte oder einen (groben) Fehler machte, verbreiten Sie die Nachricht 

schnell weiter an Ihre Freunde und Familie? Wenn Jesus dann bei Ihnen steht und die 

Christen unter die Lupe nimmt, würde er dann sagen: „Einer von Euch ist ein Verleumder?“ 

Auch wenn Sie selbst kein Schwätzer oder Verleumder sind, sollten Sie mit aller Macht 

darauf Acht geben, mit solchen Menschen keine „Gemeinschaft“ zu haben und Zeit mit 

Ihnen zu verbringen. Warum? Weil der Geist der Kritiksucht oder eben der Verleumdung 

ansteckend ist. Haben Sie sich schon mal ertappt, wie Sie sich verleiten liessen, unvorteilhaft 

über einen anderen Menschen zu reden? Jetzt wissen Sie warum! 

Paulus warnt uns davor, dass „Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert“. Das betrifft sowohl 

die Familie als auch die Gemeinde-Familie. Eine geistliche Autoritätsperson hält ein scharfes 

Auge darauf, ob jedes einzelne seiner Schafe oder Kinder gefärdet sind, diesem Geist der 

Kritik und Verleumdung zu erliegen. Wenn er etwas wahrnimmt, dann handelt er! Wenn wir 

mit den Weisen gehen, werden wir weise. Doch wenn wir unser Herz den zynischen und 

kritischen Menschen öffnen, dann werden wir wie sie. Deshalb sagte Jesus, dass wir 

„schauen“ sollen, was wir hören (wem wir unser Herz öffnen). Denn das, was uns intensiv 

beschäftigt (das kann auch die Alltagsstimme sein), werden wir auch in uns aufnehmen.  

 Jakobus 1, 19-22 

Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid immer sofort bereit, jemandem 

zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor 

unbeherrschtem Zorn! Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb 

trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes 
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Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu 

retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch 

danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug! 

Deshalb dürfen wir unser Herzen niemals für ein solches „Geschwätz“ öffnen. Wir dürfen uns 

nicht verleiten lassen. Wenn Gott uns zeigt, was falsch läuft, dann dazu, dass wir dafür 

beten. Und nicht dazu, damit wir die schlechte Nachricht oder eben das Falsche in der 

ganzen Stadt und in allen sozialen Medien verbreiten. Sehen Sie, dass wir dadurch der 

Stimme des Teufels die Gelegenheit geben, sich selbst zu verbreiten? 

Das Gebet ist unsere Sache und es hat eine sehr positive Auswirkung. Menschen, die von der 

Liebe Christi erfüllt sind, haben eine geistliche Sicht der Dinge und können deshalb über die 

Unvollkommenheit und Begrenzungen der gegenwärtigen Welt und Situationen hinaus, auf 

das was in der Zukunft liegende Potenzial, blicken. Und diese Menschen beten, bis das, was 

sie schon im Geiste gesehen haben, auch Wirklichkeit wird.  

Lassen Sie uns niemals vergessen, dass keiner von uns vollkommen aufrecht steht. Jedes 

Mal, wenn wir jemanden richten oder ausserhalb der Liebe korrigieren (in Liebe korrigieren 

heisst: in Demut, im Glauben und in der Liebe und Gnade Christi zu korrigieren), setzen wir 

uns selbst dem Gericht der Gerechtigkeit aus.  

 Matthäus 5, 3 

Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue 

Welt Gottes. 

 

 Matthäus 5, 7 

Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. 

Es ist ein geistliches Prinzip und relativ simpel. Wer denkt, er könne alles besser, schneller, 

höher, effizienter etc., der sagt im Grunde genommen folgendes: „Ich bin reicher / besser als 

andere Menschen!“ Menschen mit diesem Gedankengang werden nicht in das Reich Gottes 

eingehen. Wer aber von sich selbst aus sagt „Ich kann nichts besser als andere, ich bin nicht 

reicher wie andere“, der wird, aus diesem Punkt heraus, ins Reich Gottes eingehen dürfen.  

Wer im Alltags-Leben seinen Mitmenschen mit Mitgefühl, Barmherzigkeit und Vergebung 

begegnet, der wird in seinem Leben selbst Barmherzigkeit von Gott erfahren. Wer sich aber 

hartnäckig weigert, seinem Umfeld mehr und mehr Gnade und Hilfe zu erweisen, der wird 

selber Unbarmherzigkeit in seinem Leben erfahren, d.h. ganz praktisch, das Leben beginnt 

wirklich schwierig zu werden (Gebete werden nicht mehr erfüllt, Wünsche bleiben aus etc.). 

Die Kraft Gottes lässt spürbar nach und es scheint, dass das Leben weniger und weniger 

funktioniert. Es stellt sich ein Gefühl ein, dass uns das Leben aus den Händen gleitet! Kennen 

Sie das?  

Ich möchte Sie aber sogleich ermuntern: Kehren Sie um zu einem Leben in Liebe, Gnade und 

Barmherzigkeit. Bitten Sie Jesus um Vergebung, sollte das obige zutreffen. Seine Gnade ist 
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für uns immer da! Dann werden unsere Worte und Taten wieder motiviert sein von 

Barmherzigkeit und Liebe. Wenn wir über eine Situation oder eine Person sprechen müssen, 

dann werden wir keine bösen Worte und Verleumdungen verbreiten oder gar Feindschaft 

hegen und/oder Trennungen verursachen oder gar anführen. Versöhnung wird unser 

Leitfaden sein, nicht Rache. So werden wir zu Menschen, welche nicht Verräter am Reich 

Gottes sind und unsere Stimme wird nicht dem Teufel zur Verfügung gestellt.   

Ich flehe Sie an:  

Lassen Sie uns mit aller Konsequenz aus dem Reich des Boshaften fern bleiben.  

Kollektiver Wahnsinn 

Bis jetzt habe ich probiert, die Folgen einer willentlichen Entscheidung für Trennungen und  

versteckten Verleumdungen in irgendwelchen Gemeinschaften (Gemeinde, Familie, 

Beziehungen zwischen Menschen) in Liebe auszusprechen. Ich versuchte, eine entsprechend 

liebevolle Wortwahl zu wählen. Ich bete jetzt, dass es alle von den Leser/innen geschafft 

haben, dem kollektiven Wahnsinn, welcher nachfolgend beschrieben ist, bereits zu 

entgehen.  

Im folgenden Textabschnitt, achte ich nicht mehr auf die Höflichkeit, denn jetzt rettet nur 

noch die absolute Wahrheit Gottes und die kann ziemlich wehtun. Dem Teufel und der 

Sünde in uns begegnet man/frau nicht mit Höflichkeit, sondern mit der nackten Wahrheit. 

Der Teufel weicht schliesslich nicht von uns oder unserer Höflichkeit, sondern von der 

Wahrheit, Jesus Christus, selbst.  

Ich wende mich jetzt nochmals an all diejenigen, welche zu einer Gruppe gehören, die dabei 

ist, eine Trennung / Spaltung (egal ob in der Gemeinde oder Familie) hervorzurufen oder zu 

unterstützen. Ich möchte Sie ernsthaft und mit allem Nachdruck in der Wahrheit und 

Gerechtigkeit Gottes ermahnen, diese Gruppe oder diese Herzenshaltung schnellstens zu 

verlassen. Um es noch deutlicher und vor allem unmissverständlicher auszusprechen. Lassen 

Sie jetzt alles stehen und liegen und fliehen Sie in die Gnade und Vergebung Gottes. Noch 

ist Zeit dazu. Denn wenn der Herz-Entschluss, die Gemeinde oder die Familie zu spalten oder 

zu trennen erst einmal gefasst ist, tritt so was wie ein „kollektiver Wahnsinn“ auf. Sie werden 

wissen, dass sie etwas Falsches tun, aber Ihr Herz wird so hart werden, dass Sie die Schuld 

nicht mehr wahrnehmen wollen. Sie werden sich bewusst sein, dass Ihr Zorn giftig und nicht 

Christus gemäss ist, aber Sie werden Ihre Worte (die Zunge) nicht mehr zum Schweigen 

bringen können. Nochmals: Lassen Sie jetzt alles stehen und liegen und fliehen Sie in die 

Gnade und Vergebung Gottes. Gehen Sie jetzt sofort zum Blut Jesu Christi, das uns von aller 

Schuld reinigt. Und, Sie sind nicht allein, denn ich will mit Ihnen gehen. 

Liebe Freunde, man ist nicht gezwungen, die Liebe abzuschlachten und im Herzen abzutöten, 

um die Wahrheit zu verteidigen. Die Liebe ist nicht der Feind der Wahrheit; sie verleiht ihr 

Gültigkeit.  
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Wenn das was Sie sagen wollen, nicht in Liebe gesagt werden kann, dann sagen Sie es nicht. 

Denn es ist nicht von Gott. Dann gilt: Schweigen! Wenn Sie nicht mehr schweigen können, 

beweist dies, dass der „kollektive Wahnsinn“ soeben in Ihrem Leben begonnen hat und Ihre 

Seele bereits infiziert ist. Und nicht nur das, das „Krebsgeschwür“ wird auch andere um Sie 

herum langsam aber sicher mitinfizieren (z.B. immer mehr Scheidungen in der Gemeinde 

oder persönlichen Umfeld etc.). 

Wenn Sie sich in einer solchen Notsituation befinden und Sie ernsthaft daran denken (und es 

absolut auch wollen), diesem „kollektivem Wahnsinn“ in Ihrem Leben ein Ende zu bereiten, 

dann können Sie uns gerne ein kurzes E-Mail schreiben. Dies gilt für Einzelpersonen wie auch 

für ganze Gemeinden und Familien. Das vorab Beste wäre jedoch, wie bereits erwähnt, Sie 

flüchten sich und Ihre „Mitinfizierten“ in die Gnade und Vergebung Gottes. Stellen Sie sich 

unter das Blut Jesu und bitten Sie reuig um Vergebung. Es ist Ihre einzige Chance.  

Abschliessen möchte ich dieses Bibelstudium wiederum in Liebe. Ich möchte allen Brüdern 

und Schwestern unser Wort geben, das sie unsere volle Unterstützung in allen möglichen 

Ressourcen (Zeit, Aufwand, Weg) zur Verfügung erhalten, um sich von diesem „kollektiven 

Wahnsinn“ zu befreien.  

 

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

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

In Jesu Liebe verbunden  

Verein jesusgemeinde.ch 

www.jesusgemeinde.ch  

 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

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

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 

mailto:info@jesusgemeinde.ch
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.jesusgemeinde.ch/
http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/healingministry

