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„Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in 
euch legen; ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen 
und euch ein fleischernes Herz geben; ich will meinen Geist in euch 
geben…“ Hesekiel 36, 26-27 
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Thema: 

Wahre Einsicht & Liebe 

 

 

 

Wenn man jemanden etwas sehr Wichtiges sagen will, dann bittet man ihn, alle Arbeiten 

ruhen zu lassen und zuzuhören. Man möchte seine ungeteilte Aufmerksamkeit. So spricht 

auch Gott der Vater oft erst dann zu uns, wenn wir einen (oder mehrere) Gang zurück 

schalten, alle Störeinflüsse ausschalten und ihm unsere Aufmerksamkeit schenken. Um eine 

wirkliche Unterscheidungsfähigkeit zu bekommen, muss unser Herz vor Gott stille werden. 

Wir müssen das Zuhören lernen. 

 

Hör auf, dich abzustrampeln und erkenne  

Gott der Vater möchte uns das Warten und das Zuhören lernen. In den Psalmen lesen wir 

Gottes Gebot: „Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin“ (Psalm 46, 11). Wir können 

unmöglich in den geistlichen Kampf ziehen, ohne uns vorher der Gegenwart Gottes bewusst 

zu werden und durch ihn den Feind zu erkennen. Eine echte Unterscheidungsfähigkeit des 

Geistes wohnt in einem Herzen, dass sich nicht länger abstrampelt, sondern erkennt, dass 

der Herr Gott ist, auch wenn es sich inmitten eines persönlichen Kampfes befindet.  

Jedoch wird unsere Unterscheidungsfähigkeit von unseren eigenen Gedanken und 

Reaktionen gestört und behindert. Sie halten uns davon ab, Gott den Vater zu hören. Erst 

wenn das Getöse unserer fleischlichen Gedanken abgestellt ist, kann eine wirkliche 

Unterscheidungsfähigkeit zu unserem dauerhaften Gut werden. Unser persönliches Richten, 

unsere Rachegedanken und menschlichen Motivation müssen sterben. Jesus sagte: „Ich 

kann nichts von mir selbst tun; so wie ich höre, richte ich…“ (Johannes, 5, Vers 30). Er hat 

sozusagen von seinen eigenen Gedanken „abgelassen“. Wir können es auch lernen, die 

Stimme des Hl. Geistes zu hören. In dem Mass, wie wir unsere eigenen Aktionen und Ideen 

aufgeben und zuhören, werden wir beurteilen und unterscheiden.  

 

Einsicht kommt aus einer überströmenden Liebe 

„Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis 

und aller Einsicht…“ (Philipper 1, Vers 9). 
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Einsicht kommt aus einer überströmenden Liebe. Was ist überströmende Liebe? Eine Liebe, 

die von uns ausgehend jeden anderen sofort umfängt. Sie wird motiviert durch eine 

langfristige Hingabe und gesalbt mit einer aufopfernden Nächstenliebe. 

Es gibt auch eine menschliche Einsicht, die auf Misstrauen, Argwohn und Angst gegründet 

ist. Menschliche Einsicht kann man an der sie umgebenden Kälte erkennen. Sie kann zwar in 

einer gewissen Art von Liebe verpackt sein, ist aber nicht in der Liebe verwurzelt; sie hat 

ihren Ursprung in der Kritiksucht. Echte Einsicht ist tief in der Liebe verwurzelt.  

Stellen Sie sich mal einen langhaarigen jungen Mann vor. Seine Kleidung ist verrissen und 

seine Arme sind tätowiert. In der Nacht, auf einer einsamen Strasse, geht er auf Sie zu. Es ist 

wirklich leicht, so einen Menschen nach offensichtlichen und oberflächlichen Kriterien zu 

taxieren. Aber stellen Sie sich einmal vor, wie derselbe Mann in derselben Situation von 

seiner Mutter gesehen wird. Sie sieht zwar noch immer seine äusserliche Erscheinung, aber 

wenn sie ihn anschaut, hat sie einen Einblick in sein Leben und Hoffnung für seine Zukunft. 

Sie sieht ihn noch vor sich als kleinen Jungen, der ohne Vater aufwächst, ein Kind, das von 

seinen Spielgefährten oft abgelehnt wurde. Seit sie ihn unter Schmerzen geboren hat, ist sie 

diesem Mann aufgrund einer tiefen Liebe in ihrem Herzen verpflichtet.  

Menschliche Einsicht sieht nur das Äussere eines Menschen oder einer Situation und gibt 

vor, hinter die Kulissen blicken zu können. Sie urteilt aber falsch, weil sie weder an der 

Reinigung der Gemeinde mitarbeitet, noch sich für sie einsetzt und Geburtshelfer spielt! 

Göttliche Einsicht stammt aus göttlichen Motiven; göttliche Motive sind in einer 

verbindlichen Liebe verankert. „Richtet nicht nach dem Schein, sondern richtet ein gerechtes 

Gericht“ (Johannes 7, 24). 

Ein gerechtes Gericht ist die unmittelbare Folge von Liebe. Wenn Sie für einen Menschen 

oder für die Kirche nicht liebevoll beten können, dann geben Sie bitte nicht vor, echte 

Einsicht zu haben. Aus der Liebe folgt der Friede und aus dem Frieden folgt Erkenntnis. Ohne 

Liebe und Friede in Ihrem Herzen, werden Sie nur übermässig hart urteilen können. Auch 

wenn Sie lächeln, wird doch Verärgerung in Ihrem Herzen sein. Menschliche Einsicht hört 

niemals gerne zu, antwortet schnell und ärgert sich leicht.  
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Der Friede soll unser Herz regieren 

Hinter einem menschlichen Urteilsvermögen steht eine Spannung, ein Angst, die auf den 

Verstand Druck ausübt, um ihn zu einem schnellen Urteil zu zwingen. Wahre Einsicht kommt 

aus einem ruhigen und reinen Herzen, das von der Weisheit und Gnade in der Stimme 

Gottes immer wieder überrascht wird. Vergessen Sie bitte nicht, dass unsere Gedanken 

immer von den speziellen Sichtweisen unseres Herzens beeinflusst werden. Jesus sagte: 

„Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund“ (Matthäus 13, Vers 34). Und weiter: 

„Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor…“ 

(Markus 7, Vers 21). Weiterhin sagte er: „Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie 

werden Gott schauen (Matthäus 5, Vers 8). Aus dem Herzen heraus spricht der Mund, sehen 

die Augen und formen sich unsere Gedanken. In Sprüche 4, Vers 23 heisst es: „Denn in ihm 

(dem Herz) entspringt die Quelle des Lebens“. 

Unser Leben, wie wir es kennen, wird durch unser Herz geprägt. Das ist von Bedeutung, da 

die Gabe des Geistes durch unser Herz gehen muss, bevor sie der Welt um uns herum 

vorgestellt werden können. Mit anderen Worten: Wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, 

werden auch die Gaben nicht in Ordnung sein.  

Wenn das Herz rastlos ist, kann es Gottes Stimme nicht hören. Deshalb müssen wir lernen, 

unserem Urteil zu misstrauen, wenn unser Herz bitter, verärgert, ehrgeizig oder zerrissen ist. 

Die Schrift sagt uns: „…der Friede des Christus regiere (sei Kampfrichter) in euren Herzen“ 

(Kolosser 3, Vers 15). Um die Stimme Gottes deutlich hören zu können, sollten wir zuerst 

Frieden haben.  

Salomo schreib: „Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach 

dem Wind“ (Prediger, 4, Vers 6). Wir mühen uns zu sehr, strampeln uns viel zu oft ab und 

haschen doch nur durch den Wind. Wenn wir ein gutes Unterscheidungsvermögen möchten, 

sollten wir auf eine kämpferische Art und Weise ruhig werden. Ich spreche nicht von einer 

passiven Haltung, sondern von einer gespannten Erwartung auf den Heiligen Vater. Wenn 

wir im Geist für Jesus Christus sensibel sind, werden wir auch zu unterscheiden lernen. Wenn 

wir von der Liebe getrieben werden, Friede in unserem Herzen ist, und wir jederzeit bereit 

und gespannt auf Gott den Vater warten, werden wir lernen, richtig zu urteilen. Durch einen 

Lebensstil, der so von Gott vorbereitet wurde, wird die Gabe der Unterscheidung der Geister 

offenbar.  
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Fragen? Gerne sind für Sie da. 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  

 

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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