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Der Geist wird in Träumen, Visionen und prophetischen Worten 
sprechen, aber vieles wird erst durch unsere Fähigkeit, die Geister zu 
unterscheiden, offenbar werden. Die Schrift sagt uns, dass Jesus 
Christus die Gedanken der Menschen „in seinem Geist“ erkannte. 
Dasselbe gilt für uns: Wenn wir eine göttlichen Unterscheidungs-
fähigkeit haben wollen, sollten wir die Dinge ungetrübt durch 
menschliche Gedanken und Reaktionen sehen.  
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Thema: 

Die Gabe der Geistesunter- 

scheidung / Gottes Willen  

erkennen 

 

 

Wer verurteilt, kann nicht richtig unterscheiden können 

Liebe Leserinnen und Leser 

Sehr vieles wird geschrieben und gelehrt über Gottes Willen erkennen oder Gottes Führung 

wahrzunehmen. Wir sollten Acht geben, welcher christlichen Lehre wir Glauben schenken. 

Schon Paulus wies darauf hin, dass „sie durch ihr Verhalten zeigen, dass sie eigentlich Feinde 

des Kreuzes sind. (Philipper 3, Vers 18). Das Sinnbild des Kreuzes ist nicht Verurteilung und 

Richten sondern Gnade und Liebe bzw. Annahme. Aber eines nach dem anderen. 

Wir werden also erst richtig unterscheiden und wahrnehmen können, wenn wir unseren 

intuitiven Hang zum Verurteilen gekreuzigt haben. Alle Gedankengänge auszumerzen, die 

nicht auf dem göttlichen Boden des Glaubens und der LIEBE zu den Menschen gewachsen 

sind, dauert in der Regel viele Monate, gewöhnlich einige Jahre. Um unterscheiden zu 

können, also um den „Sinn Christi“ (1. Korinther 2, 16) haben zu können, sollten wir zuerst 

einmal das Herz Christi von ihm selbst so beschrieben: „…denn ich bin nicht gekommen, dass 

ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette“ (Johannes 12, Vers 47). 

Geistliche Wahrnehmung und Unterscheidung ist die Gnade, das Unsichtbare sehen zu 

können. Sie eine Gabe des Geistes, um das zu erkennen, was im Geist verborgen liegt. Sie 

sieht das Wesen der Dinge, die hinter einem Schleier verborgen sind. Doch zunächst sollte 

unser Schleier über unserem eigenen Herzen gelüftet werden. Wir erhalten die Fähigkeit, 

das zu sehen, was aussenrum ist, dadurch, dass Christus das offenbart, was innen liegt. Jesus 

fordert uns auf zu erkennen, dass wir selbst eines Erbarmens bedürfen, damit wir wiederum, 

aufgrund der Gnade, die wir empfangen haben, den anderen dienen können. Während 

dieses Prozesses werden wir die Schlechtigkeit und Selbstbezogenheit unseres fleischlichen 

Wesens erkennen.  

Wir sollten uns immer daran erinnern, dass Jesus gekommen ist, um zu retten, nicht um zu 

richten. Wir werden aufgerufen auf einem engen und gut versteckten Weg in das Herz des 

Menschen vorzustossen. Wenn wir den Menschen wirklich helfen wollen, sollten wir daran 

denken, dass wir einem Lamm nachfolgen. Die Grundvoraussetzungen müssen stimmen, 

denn wer unterscheiden will, kann nicht einfach auf eine Situation reagieren. Um wirklich 

erkennen zu können, muss man das Offensichtliche ignorieren. Die anderen werden auf Sie 

reagieren, aber Sie können nicht auf die Anderen reagieren.  
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Die Vergebung und Demut MUSS für uns zu einer ständigen Grundhaltung werden, denn die 

Dämonen, die wir austreiben, werden uns mit der Stimme des Menschen ansprechen und 

sich für ihn ausgeben. Genau deshalb sagte Jesus, dass den Menschen alle Sünden gegen 

den Menschensohn vergeben werden (Markus 3, Vers 28). Jesus war in seinem Herzen 

bereit, den Menschen zu vergeben noch bevor sie eigentlich gegen ihn sündigten. Er 

wusste, dass seine Mission darin bestand, für die Menschen zu sterben, nicht sie zu 

verdammen.  

Wir sind nicht nur zu Christi Leben, sondern auch zu seiner Mission berufen. Jesus sagte: 

„Wie Du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt…“ (Johannes 

17, Vers 18). Wir werden gerufen zu sterben, damit andere leben können.  

Bevor sich nun unsere Erkenntnis entwickelt, sollten wir uns im Klaren sein, dass unsere 

Liebe wachsen sollte, bis die Vergebung für uns zur Grundhaltung geworden ist. Wie 

schaffen wir das? Je mehr wir uns selbst bewusst machen/werden, wie sehr wir von Gott 

dem Vater geliebt sind, desto mehr sind wir fähig zu lieben! 

Wenn Gott uns die Herzen der Menschen offenlegen und uns gebrauchen will, um sie zu 

befreien, können wir unmöglich auf ihre Worte reagieren. Wenn wir mehr und mehr eine 

Erkenntnis wie Christus haben wollen und die Herzen der Menschen offen vor uns liegen, 

können wir nicht einmal auf das eingehen, was diese denken. Wenn wir nicht in einer von 

Gott geschenkten Vergebung leben, werden wir uns oft täuschen. Wir werden annehmen, 

die Fähigkeit der Unterscheidung zu besitzen, wenn wir in Wirklichkeit nur durch den Filter 

eines „kritischen Geistes“ schauen.  

Wir sollten unsere Schwächen kennen, denn wenn wir für unsere eigenen Sünden blind sind, 

wird alles, was wir vermeintlich in einem anderen Menschen erkennen, nur eine Reflektion 

von uns selbst sein. Wenn wir nicht in der Liebe leben, werden wir förmlich zu einer Art 

Bedrohung für den Leib Christi. Davon sprach Jesus: „ Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet 

werdet! Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werden ihr gerichtet werden, und mit dem 

Mass ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst Du den Splitter, der in den 

deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst Du nicht wahr? Oder wie 

wirst du zu deinem Bruder sagen: Erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen; und 

siehe, der Balken ist in Deinem Auge? Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem Auge, und  
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dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deinem Bruder Auge zu ziehen“ (Matthäus 7, 

Vers 1-5).  

Busse tun heisst, umzukehren! Oder sich den Balken aus dem eigenen Auge zu ziehen; so 

beginnen wir, richtig zu sehen. Viele Christen haben den Eindruck, für dieses oder jene Sache 

eine gottgegebene Unterscheidungsfähigkeit anzuwenden. In manchen Fällen mag das 

stimmen, dass weiss nur Gott allein. Aber viele richten den Nächsten einfach und nennen 

das Unterscheidungsfähigkeit. Jesus gebot uns, nicht zu richten. Die gleiche Hand, die zur 

Zeit des alten Bundes das Gesetz auf Tafeln aus Stein schrieb, schreibt heute das Gesetz des 

Reiches Gottes auf Tafeln aus Fleisch. Das Wort „richtet nicht“ ist genauso unwiderruflich 

und endgültig wie die Zehn Gebote. Das sind immer die Worte GOTTTES.  

Das Ziel ist es, klar zu sehen 

Wer seinem Fleisch gehorcht und richtet, sieht immer nur sein eigenes Spiegelbild im 

anderen. Weil dies aber nicht erkannt wird, glaubt man/frau, die Wahrheit über den 

anderen zu sehen. Jesus nennt den, der richtet einen „Heuchler“. Der Herr spricht aber nicht 

davon, ganz damit aufzuhören, über andere Menschen nachzudenken. ER möchte, dass wir 

einander helfen können. Die Essenz dieses Gebotes „richtet nicht“ finden wir in Jesu 

Schlussbemerkung: „Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, 

um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen“. Wir helfen niemanden damit, dass wir 

richten, sondern indem wir klar sehen! Und wir werden erst klar sehen, wenn wir durch 

eine tiefe und gründliche Busse gegangen sind, in Demut beginnen zu wandeln und somit 

der instinktive Hang zum Richten vernichtet ist! 

„Splitter aus dem Auge ziehen“ ist Jesu Bild für das Reden mit anderen Menschen über ihre 

Sünden. Das Auge ist der empfindlichste Teil des menschlichen Körpers. Wie zieht man einen 

Splitter aus dem Auge?! Seeeeeeehhhhrrr vorsichtig! 

Man sollte zuerst das Vertrauen des anderen haben! Hierzu ist es notwendig, eine Haltung 

an den Tag zu legen, in der wir nicht richten oder aus einem unbestimmten Gefühl heraus 

jemand anderen verdammen. Um den Menschen helfen zu können, sollten wir selbst klar 

sehen! Wir müssen erkennen können, in welchen Bereichen die Sicht eines anderen 

Menschen behindert ist, eine Vertrauensbasis zu ihm aufbauen und dann den „Splitter“ 

entfernen, ohne zu richten oder zu verdammen.  
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Wenn Sie ein Herz haben wollen, das niemanden verdammt, wenn Sie Ihren Hang zum 

Richten ans Kreuz schlagen, dann haben Sie eine ideale Ausgangsposition für die Gabe der 

Geistesunterscheidung und die Wahrnehmung und Deutung des Heiligen Geistes. Ihr Herz 

wird dann Bereit sein, Träume, Visionen und Einsichten von Gott zu empfangen. Sie werde 

nicht mehr von menschlichen Vorurteilen und verzerrten Entscheidungskriterien beeinflusst.  

Weitere Infos unter: 

www.loverevolution.tv 

Lesen Sie zu dieser Bibelstudie auch (auf der Webseite downloadbar): 

140613 goettliche Einsicht und wahre Liebe vs menschliche Einsicht und menschliche Liebe2 

 

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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