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Krieg dem Murren, Meckern, Nörgeln und dem „aber“ 

Gott zerstörte einen Teil Israels wegen ihres Murrens, Nörgelns und sich Beschwerens gegen 

Mose. Es ist meistens so, dass einer der Auslöser eines Streites (auch bei 

Gemeindespaltungen) ein Element des unzufriedenen Murrens in der Gemeinde ist.  

Ich habe in einem anderen Bibelstudium schon mal erwähnt, dass, als Jesus den Judas 

Iskariot als „Teufel“ bezeichnet hatte, er sich auf die allgemeine, unpersönliche Definition 

des Wortes „diabolos“ bezog, das „Verleumder“ oder „Lästerer“ bedeutet. Anscheinend 

konnte Judas seine negative Einstellung nicht für sich behalten.  

Es ist durchaus nicht schwer vorstellbar, dass Judas, ehe er Jesus verriet, den Pharisäern 

gegenüber so manche Kritik an Jesus geäussert haben muss, wobei er zuletzt Anstoss daran 

genommen hatte, dass Jesus es zuliess, dass teures Parfüm „verschwendet“ wurde, indem es 

auf sein Haupt gegossen wurde (Matthäus 26, 7).  

 Johannes 12, 5 

Das Öl hätte man besser für dreihundert Silberstücke verkauft und das Geld den 

Armen gegeben. 

Seine Haltung verursachte sogar einen kleinen Aufstand gegen Jesus, denn die Empörung 

bereitete sich auch unter den anderen Aposteln aus (Matthäus 26, 8). Wer erlaubte hier den 

gedankenlosen Luxus? Jesus erlaubte ihn. Wer profitiert direkt von dieser „unverschämten“ 

Handlung? Jesus! Vielleicht war für den kritischen Judas der Tropfen, der das Fass zum 

Überlaufen brachte, so dass er ihn schliesslich verriet. Aber es ist Tatsache, dass Jesus sich 

nicht für diesen scheinbaren „Missbrauch von Geldern“ entschuldigte, sondern die 

extravagante Tat der Frau auch noch rechtfertigte.  

Verrat geschieht nie über Nacht. Im Gegenteil. Er ist die Reaktion auf immer 

wiederkehrenden, unbeseitigten Zorn, Enttäuschung oder Neid, den man jemandem 

gegenüber empfindet. Wenn wir unserem Ärger nicht im Gebet an Gott ausliefern (nicht 

beim Nachbarn oder der besten Freundin), wird er unvermeidlich letzten Endes wie eine 

faule Stelle unseren Geist mit Gift erfüllen. Dieses faule Gift wird dann durch Lästerungen 

(beginnt oft über den Ehemann oder die Ehefrau) an andere weitergegeben. Somit 

übertragen wir das böse Gift sogar noch an andere Menschen weiter. Wir fühlen uns im 

Recht, und doch werden wir dadurch zu Verleumdern Gottes. Wir haben den Eindruck, nur 

der Sache der „Wahrheit“ zu dienen, doch wir sind Feinde der Sache der Liebe geworden. Es 

gibt nur einen Ort, wo Sie Ihrem Ärger Luft machen können. Im Gebet bei Gott oder bei einer 

geistlichen Autoritätsperson (und für Frauen bei Ihren Ehemännern, Kinder bei den Eltern).  

Ein Problem mit dem Murren, Nörgeln und Lästern und dem „aber“ 

Um den Verrat an Christus zu verstehen, sollten wir jedoch seine Wurzel ausfindig machen 

und zwar den „Geist des Murrens“. Wenn wir alle Dinge aus den Augen verlieren, für welche 

wir dankbar sein sollten, werden wir automatisch zu einem murrenden Menschen. Diese 
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Gedanken des Murrens, Nörgelns und des Lästerns stammen direkt aus der Hölle. Erinnern 

Sie sich daran, sogar im Himmel hatte Luzifer an Gott etwas auszusetzen! Nicht einmal das 

Paradies ist für einen Geist des Murrens gut genug! 

Nehmen Sie sich in Acht, wenn Sie schlecht über einen anderen Menschen geredet haben, 

weil Sie sich über ihn geärgert haben. Ja, hüten Sie sich davor, denn dann ähneln Sie nicht 

länger Christus, sondern dem, der ihn ausgeliefert hat. Natürlich war Judas nicht der Einzige, 

der murrte. Viele „Jünger“ und jüdische Leiter waren mit dieser Haltung ebenso infisziert. 

Bedenken Sie nur: Überall geschahen Wunder, Christus hatte gerade die 5000 Menschen 

gespeist, und doch hatte schliesslich eine grosse Menge von Leuten etwas an ihm 

auszusetzen.  

 Johannes 6, 43 

Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Murrt nicht untereinander.“ 

Und doch taten sie es weiter. Bedenken Sie, dass es sich hier auch nicht um Menschen 

handelte, die Christus nicht kannten, sondern seine eigenen Jünger, und sie murrten auch 

nicht gegen einen Sünder, sondern gegen den einzigen sündlosen Menschen, der je gelebt 

hat. Und weiter lesen wir 

 Johannes 6, 61 

Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu 

ihnen: Ärgert euch das? 

Doch der murrende Geist war weiter am Werk, bis es soweit war; 

 Johannes 6, 61 

Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. 

Bitte hören Sie mir gut zu: Murren hindert Menschen daran, Wunder zu sehen, liess sie 

Anstoss an den Worten Jesu nehmen und hielt sie davon ab, sogar mit IHM zu gehen. 

Geistliche Prinzipien gelten auch heute noch. Das Endziel des Geists des Murrens ist es, den 

Menschen vom Glauben abzubringen bzw. im Glaubenswachstum zu hindern und zu 

schwächen. Murren, Nörgeln, Lästern, Mäckern…und das bekannte „aber“…wird Sie 

letztendlich davon abhalten, mit Jesus zu gehen. Es schwächt Sie solange, bis ES 

SCHLIESSLICH TÖTET! So unfassbar das es auch scheint, die ersten Jünger (nicht nur die 

Pharisäer) hatten am Sohn Gottes etwas auszusetzen! Sie hatten den Himmel in ihrer Mitte 

und konnten es nicht sehen. Das war damals so, und so ist es auch heute. Das ist eine Folge 

des Geists des Murrens.  

Dieses Gift ist heute sehr weit verbreitet. Ich will es einmal ganz deutlich sagen: Gott möchte 

auf Erden nicht durch ein zweifelndes, murrendes, lästerndes „Aber-Volk“ vertreten werden. 

Wenn wir diese Angewohnheiten entwickelt haben, zu lästern, zu murren oder auch uns 

immer zu beschweren und zu wiedersetzen, sollten wir vorsichtig sein, denn wenn wir auf 

diesem Pfad weitergehen, entfernen wir uns immer mehr von Christus.  
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 2. Korinther 13, 5 

Prüft euch! Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist! Oder ist bei euch 

nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt? Dann allerdings 

hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. 

Eine gesegnete Familie, eine gesegnete Zukunft 

Ich persönlich habe neuerdings dem Murren den Krieg erklärt. Ich durfte erkennen, dass ein 

murrendes und somit rebellierendes Herz ein Feind des Willen Gottes ist. Und, ich werde es 

in Zukunft in meiner (geistlichen) Familie konsequent, dank Gottes Gnade, unterbinden 

können. Die Folgen sind einfach zu gross. Können Sie sich damit identifizieren? Können Sie 

den murrenden Geist in Ihrem Leben kreuzigen? Wir haben doch alle zu viel von Gott-Vater 

empfangen, als dass wir es uns leisten könnten, dem Unglauben eine Chance zu geben. Wir 

haben so viele Gaben und Privilegien erhalten, als dass wir einem murrenden und 

nörgelnden Herzen erlauben könnten, uns für unsere Bestimmung zu disqualifizieren. 

Das göttlich-reine Herz sieht das Beste in jeder Situation. Es sieht Probleme und 

Schwierigkeiten als Gelegenheiten, Kämpfe als Werkzeuge des Feinschliffes und Sünder als 

Heilige auf dem Weg. Werte Geschwister, es ist mein Gebet für Sie, dass jeder von uns das 

überfliessende Leben haben möge, dass Jesus uns durch sein Kommen geben wollte. Er soll 

dieses kleine, hässliche Murren und Rebellieren aus Ihrer Seele entfernen, und Ihnen 

stattdessen eine lebendige Wahrnehmung der Gnade und Güte Gottes geben! Amen.  

Es gibt einen direkten Zusammenhang: Unsere Lebensqualität verschlechtert sich parallel zu 

dem Level an Murrens, Nörgelns und Lästerns, wie wir es zulassen und zelebrieren. Paulus 

warnte uns: 

 1. Korinther 10, 9-10 

Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und 

wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen 

murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. 

Jedes Mal, wenn wir uns erlauben zu murren, zu kritisieren und zu rebellieren, öffnen wir 

unser Leben dem Verderber, dem Teufel. Gott sei Dank, ist der Herr uns in vielen Dingen 

einfach gnädig.  

„Was darf ich dann überhaupt noch sagen?“, werden einige jetzt Fragen. Sie können 

grundsätzlich alles mit jedem besprechen, es ist nur die Frage, was werden Sie damit 

erreichen. Alles ist erlaubt, doch dient nicht alles dem Guten (1. Korinther 10, 23). 

 Philipper 4, 8 

Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was 

liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob - darauf seid 

bedacht! 
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Wenn Sie Ihre Gedanken auf etwas anderes fixieren, als das wunderbare, gnadenvolle und 

das in Liebe überfliessenden Leben Gottes, dann sind Sie nicht „fixiert“, sondern verwirrt. 

Gott möchte uns eine neue Einstellung schenken. Er möchte unsere Gedanken und Gefühle 

erneuern. Unser Denken und unsere Gefühle werden durch den Heiligen Geist erneuert.  

 Epheser 4, 23-24 

Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren 

Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch 

durch und durch erneuern. 

Sie sagen: „Wer wird sich dann darum kümmern, alles herauszufinden, was nicht richtig ist?“ 

Keine Sorge, dafür gibt es genügend Freiwillige. Es wäre viel besser zu fragen: „Wie kann ich 

das gesegnete Leben empfangen, dass Jesus mir durch sein Kommen geben wollte?“ 

Im Laufe unseres geistlichen Lebens werden wir lernen, für die Menschen, die Gott uns 

gegeben hat, dankbarer zu werden. Sehen Sie, genau wie Gott möchte, dass wir „in seine 

Tore mit Dank eintreten“ (Psalm 100, 4), so erlangen wir Zugang und Redeerlaubnis zu den 

Herzen von Menschen, wenn wir das Gute, das wir in ihnen sehen, wirklich zu schätzen 

wissen. Mir persönlich hilft es zu wissen, dass jeder Gläubige einen Teil des neuen Reich 

Gottes in sich trägt und genau dieses „Puzzleteile“ will ich jeweils im anderen Herzen finden. 

Somit fixiere ich mich auf das „Gute“. Das heisst jetzt natürlich nicht, dass ich geistliche 

Dinge (welche nicht in Ordnung sind) nicht direkt ansprechen werde. Verstehen Sie mich? 

Wenn Sie z.B. für Ihre Kinder vor Gott nicht dankbar sind, wird sich die Enttäuschung über sie 

letztendlich von Ihnen weg treiben. Reaktiv wissen nämlich die anderen Herzen, dass sie 

„stören“. Nehmen Sie sich viel Zeit, um ihnen ernsthaft alle Dinge zu sagen, die sie an ihnen 

schätzen. Und, sprechen Sie über Gefühle. Erst Gefühle können das Leben lebendig 

machen! Reine Informationskommunikation tötet alle Beziehungen in der Seele ab. Es gibt 

viele gute Dinge in den Charakteren unserer Kinder (die sind eben Gottes Charakter), von 

denen aber die Kinder wissen müssen, dass Sie sie erkennen. Ich will damit nicht sagen, dass 

wir unsere Kinder nicht zum Gehorsam lehren sollen, sondern, dass wir Korrektur mit 

Wertschätzung und Lob ausbalancieren sollten, damit die Güte und Barmherzigkeit Gottes 

im Vordergrund steht. Bringen Sie dadurch die Gnade Gottes in Ihr zu Hause! 

Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen, deshalb werden wir mit einem Bedürfnis nach 

Annahme geschaffen. Für Kinder müssen wir diese „Annahme“ noch aussprechen. Für 

erwachsene Personen gilt, dass wir die Annahme alleine bei Gott suchen sollten. Tatsache ist 

jedoch, dass wir oft mehr nach Annahme bei anderen Menschen (Eltern, Freunden, 

Nachbarn etc.) suchen, als die Annahme durch Gott.  

 Galater 1, 10 

Rede ich den Menschen nach dem Munde, oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? 

Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger 

Christus dienen. 
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Es gibt im menschlichen Herzen so etwas wie ein Radar, das spürt, wenn wir anderen 

Missfallen und Undankbarkeit wirken wie ein Vernichtungsmittel auf zwischenmenschliche 

Beziehungen. Die Menschen denken: „Wenn ich dir nicht genug bin, wenn du nichts Gutes in 

mir sehen kannst, dann gehe ich dorthin, wo man mich so annimmt, wie ich bin!“ 

Wertschätzung und Freiheit dagegen bringt unseren Nächsten näher zu uns.  

Bezüglich der Menschen, die der Vater Jesus in das Leben gestellt hatte, betete er: 

 Johannes 17, 6 

„…Dir gehörten sie schon immer, und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine 

Worte zu Herzen genommen…“ 

In einer anderen Übersetzung heisst es „Sie sind dein Geschenk an mich“ (nach New 

American Bible übersetzt). Jesus sah seine Jünger nicht als Menschen, die ständig Fehler 

machten oder als eine Behinderung. Im Gegenteil, er hiess sie in seinem Leben willkommen 

wie ein Geschenk der Liebe seines Vaters. Genauso verhält es sich auch mit unseren Kindern. 

Sie sind ein Geschenk Gottes an jede Elternschaft. Haben die Jünger Jesus enttäuscht? Ja. 

Doch er war dankbar für sie und behandelte sie mit Würde und Dankbarkeit.  

Ihre Freunde, Verwandte und Bekannte, Ihr Pastor, Ihr geistlicher Leiter und Ihre ganze 

Gemeinde sind Geschenke von Gott. Sagen Sie Gott, dass Sie sie schätzen. Ich persönlich bin 

Gott so sehr dankbar für meine zukünftige Frau, sie unterstützt mich bereits jetzt mit Ihrem 

ganzen Herzen in meiner Arbeit an der geistlichen Familie. Genauso wertvoll sind für mich 

auch alle Glaubensgeschwister. Durch sie durfte ich schon unzählige Fortschritte im 

geistlichen Leben machen. So will ich mehr und mehr Gott dankbar sein, für die weltweite 

Gemeinde Christi. Überall wo ich Brüder und Schwestern im Herrn habe, fühle ich mich wie 

„zu Hause“ und das ist ein wunderschönes Gefühl, denn in der Welt selbst bin ich ein 

„Fremder“ und das fühlt sich auch genauso an.  

 1. Johannes 3, 1 

Seht doch, wie gross die Liebe ist, die der Vater uns schenkt! Denn wir dürfen uns 

nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir 

Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. 

Ist irgendeine/r von diesen oben beschriebenen Menschen fehlerlos? Nein, aber ich will Sie 

mehr und mehr schätzen als ein Geschenk aus der Hand Gottes. Jedoch muss ich 

ehrlicherweise eingestehen, erst seine Gnade befähigt mich dazu, denn (noch) nicht immer 

sehe ich das so im Alltag.  

Ich kenne jedoch auch Ehepaare, Geschwister (es fängt bei den Kindern an) im Herrn, die bei 

jedem tiefen Gespräch immer wieder darüber „lästern“, was in ihrer Beziehung nicht stimmt. 

Ja noch schlimmer, sie erzählen es dem „Nächsten“, sei es der besten Freundin, der 

Schwester oder einfach dem Nachbarn. Sehen Sie, welche Auswirkungen das haben wird? 

Das Lästern über einen Gottesmann oder Gottesfrau wird die Beziehung zu ihm/ihr zerstören 

und den Glauben beider schwächen! Wenn Frauen über Ihre Männer, und umgekehrt, 



 

© by jesusgemeinde.ch | 20. Januar 2016   7 

 

7 
Die weltweite Gemeinde Jesus Christus –                                                                                                                                  
Krieg gegen Murren, Meckern und Nörgeln! 

ständig lästern und meckern (aufgepasst; auch bei und durch die Kinder wird „Lästergift“ 

verstreut), werden Sie früher oder später die Folgen des „Unglaubens“ tragen müssen. Im 

schlimmsten Fall wird es zur Trennung/Scheidung führen. Dasselbe Prinzip gilt für eine lokale 

Gemeinde (ist auch eine Familie). Wenn die Gemeindeleitung es zulässt, dass ständig 

gemeckert und kritisiert wird, wird das früher oder später zu einer Trennung der Gemeinde 

führen. Warum nicht einfach aufhören damit? Hier und jetzt haben wir die Gnade Gottes 

dazu! Gott ist für uns. Er hat unsere Namen im Buch des Lebens eingetragen. Das ist allein 

Grund genug, uns unüberwindbar, froh und ein grosses Stück dankbarer werden zu lassen.  

Einige von Ihnen, die das lesen, haben gelästert und gemurrt (mich inklusive). Jetzt ist es Zeit 

zu fasten. Was für ein Fasten? Ein Murrfasten! Lassen Sie uns dem Murren, Nörgeln und 

Kritisieren ein Ende bereiten und zu einem Volk werden, das von dem wunderbaren Leben 

Gottes Besitz ergreift und auch davon erzählt.  

Erklären Sie - in Ihren Familien - dem Murren, Nörgeln und der Rebellion gegen Gott den 

Krieg! Männer und Frauen Gottes, stehen Sie im Namen Jesu auf, wenn der Teufel versucht, 

die Familien zu zerstören.  

Gebet 

Herr Jesus, befreie mich von den Worten, die Lästerungen weitertragen. Meister, ich erkenne, 

dass auch ich dich verraten habe, wenn ich über andere Christen gemurrt und gelästert habe. 

Bitte vergib mir meine kritische Grundhaltung, wenn Du doch mein Erlöser bist. Jesus, schaffe 

in mir die Leidenschaft für einen Wandel in Danksagung und Wertschätzung. Setze mich frei, 

für andere ein/e Ermutiger/in zu sein. Hilf mir aufzustehen, wenn ich für Dich und die 

Wahrheit eintreten darf. Amen. 

Ein dankbares Herz 

 Kolosser 3, 15 

Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat 

euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein. Dankt Gott 

dafür!  

Wir können selbstgerecht, stolz und zornig durchs Leben gehen, was Probleme, 

Verleumdung und Trennungen nach sich zieht, oder wir können ein „Christ“ werden, der 

wahrhaftig das Leben von Christus widerspiegelt. In genau diesem Zusammenhang schrieb 

Paulus: 

 1. Thessalonicher 5, 17-18 

Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, 

weil ihr zu Jesus Christus gehört.  

Gebet und Dankbarkeit, nicht Zorn, schlechtes Gerede und Verleumdung gegen andere 

Menschen sind „Gottes Wille“ für euch! Paulus sagt hier, dass, wenn Sie in Ihrem Leben 
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etwas sehen was falsch läuft, Sie nicht Freude haben oder schlechte Worte darüber verlieren 

sollten. Gott schenkt Ihnen genau diese Erkenntnis des „Falschen“, damit Sie beginnen für 

diese Menschen oder Gemeinde(n) zu beten (Liebe steht in den Riss – siehe Bibelstudium 

hier)!  

„Hört niemals auf zu beten!“ Warum? Gott ist mit Ihnen! Seine Kraft ist in Ihnen. Wenn Sie 

beten, dann setzen Sie Gottes Kraft frei gegen das „Falsche“. Lassen Sie sich nicht 

erniedrigen, indem Sie selbst enttäuscht sind oder zornig werden, denn genau dies ist die 

Absicht des Teufels in Ihrem Leben. Wenn Sie über andere Menschen negative Äusserungen 

machen oder ständig aus Ihren Verletzungen reagieren, übernehmen Sie eigentlich Gottes 

Platz. Sie beginnen, womöglich zu richten oder die Verletzung zu rechtfertigen und dieses 

Recht haben wir nicht. Es ist Gott allein, welcher Ihnen Heilung bringen (bei Verletzungen) 

und auch richten wird und somit für Gerechtigkeit sorgt. Spielen Sie nicht Gott.  

Paulus sagt weiter: „Sagt in allem Dank!“ Wir sollten mit Danksagung in die Tore der 

Gegenwart Gottes einziehen. Vor einiger Zeit erlebte ich eine Zeit der „Verwirrung“. Ich 

betete und betete für eine andere Person, sah aber keinerlei Veränderungen in deren Leben. 

Bald wurde ich ungeduldig und auch zornig über sie. Ich erinnere mich, dass ich dann 

folgendes gebetet habe: „Herr, ich weiss nicht, warum in dieser Person noch keine 

Veränderung eingetreten ist, aber tu etwas!“ Keine gefühlte halbe Sekunde später, 

dämmerte es sogleich in meinen Gedanken und ich sah Dutzende von Gebetserhörungen im 

Leben dieser Person. Gott handelte, aber wegen meiner Ungeduld und meines Zorns konnte 

ich das Werk Gottes nicht erkennen. Wie schön, dass wir jederzeit Vergebung in Anspruch 

nehmen können. 

Deshalb war es für mich eine Lektion, dankbarer zu werden. Seine Gnade befähigt mich 

immer mehr dazu. Danksagung ist auch eine Sprache des Glaubens. In dem Augenblick, in 

dem wir dem Herrn beginnen zu danken, fangen wir an, klarer zu sehen, was er eigentlich 

gerade tut. Unsere Augen werden geöffnet, wenn wir unsere Herzen mit Dank öffnen. 

Zudem erkannte ich den Zusammenhang mit der „gefallenen Welt“, eine „Welt der 

Undankbaren“, welche eine von Dämonen bewohnte Welt ist. Hier ist das Wort Gottes dazu. 

 Römer 1, 21 und 28-30 

Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen 

und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da 

sie so unverständig blieben, wurde es schliesslich in ihren Herzen finster. 28 Gott war 

ihnen gleichgültig; sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen. Deshalb überlässt 

Gott sie einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt: Sie sind voller Unrecht 

und Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord; voller Streit, Hinterlist 

und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, 

anmassend und überheblich. Beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. 

Sie kannten Gott, aber haben ihn nicht als Gott verherrlicht noch ihm Dank gegeben. Die 

Folge war, dass Gott ihnen einen verworfenen Sinn zugelassen hat. Das gilt auch für uns. 

http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/141107%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%209%20Gottes%20Liebe%20kritisiert%20nicht%20sondern%20steht%20in%20den%20Riss.pdf
http://jesusgemeinde.ch/assets/plugindata/poolb/141107%20Der%20Kampf%20in%20den%20Gedanken%20Grundlagen%209%20Gottes%20Liebe%20kritisiert%20nicht%20sondern%20steht%20in%20den%20Riss.pdf
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Denken wir doch einmal darüber nach: Entweder verherrlichen wir Gott mit unseren 

Gedanken und Worten oder wir haben einen verworfenen Sinn, sind voller Habgier, Neid, 

Streit, Lästerungen und Verleumdung in unserem Mund und somit Leben. Die Welt der 

Undankbaren gleicht einer Abwärtsspirale, die darin endet, dass man in seinen 

Überlegungen in Torheit verfällt und ein Herz hat, das steinhart wird. Das Herz verfinstert. Es 

ist somit eine Welt der Dunkelheit.  

Ich möchte es nochmals wiederholen: Wenn wir uns nicht willentlich nach der Güte und 

Gnade Gottes ausstrecken, wird unser Sinn früher oder später in Unbarmherzigkeit wandeln.  

 Lukas 8, 18 

„Entscheidend ist, wie ihr mir zuhört. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr 

dazu. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, was er zu haben meint, 

genommen." 

Ich sehe nach zahlreichen Seelsorgegesprächen auch noch einen weiteren Zusammenhang. 

Trennungen in Gemeinden, Familien etc. führen zu tiefgehenden Verletzungen. Verletzte 

Menschen hören den Worten einer geistlichen Autoritätsperson nicht mehr genau zu und 

das kann schlimme Folgen haben (siehe Vers oben). In dessen Gedanken dreht sich vieles 

nur noch um die Verletzung und Enttäuschung. Das Selbstmitleid folgt somit auf dem Fuss. 

Darum sagte Jesus die obigen Worte. „Entscheidend ist, wie ihr mir zuhört!“ Es spielt im 

Übrigen keine Rolle, ob wir gerade in einem „Tief“ stecken oder ein  „Hoch“ durchleben 

dürfen. Das Zuhören sollten wir aktiv in jeder Situation „zelebrieren“. Das lerne ich auch 

immer mehr.  

Denn nur die Liebe zur Wahrheit kann uns aus dem Selbstmitleid und dem 

„Verletzungsdenken“ hinausziehen. Dann kann die Heilung schneller und umfassender 

geschehen. Wie ging Jesus mit Mitleiddenken um? 

 Matthäus 16, 23 

Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: „Geh weg von mir, Satan! Du willst 

mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich!“ 

Was Du denkst kommt nicht von Gott! Mitleidiges Denken (aus der Seele reagiert) ist 

menschlicher Natur und somit sündhaft. Warum? Wenn unser Gott Macht über alles und 

jeden hat, Ihm keine Situation unmöglich ist, wie können wir dann denken, ich werde von 

Gott nicht geheilt oder in einer Not nicht versorgt? Nur ein Herz, das Gottes unermessliche 

Kraft und Macht (noch) nicht kennt, kreisen solche Gedanken. Es sind Gedanken, welche 

ohne Gott sind. Darum verfallen wir in mitleidiges Verhalten. Gut zu wissen, dass wir alle auf 

einer geistlichen Reise sind und Gott uns mit seiner Gnade immer wieder hilft.  

Viele Menschen sind vom Geist der Undankbarkeit, der Unzufriedenheit und des Murrens 

erfasst worden. Es ist wie ein Krebsgeschwür. Es umfasst jede/n, welche/r in Reichweite ist. 

Ich habe im Wort gefunden, wie wir damit umgehen sollen. Erstens sollen wir diesen 

Menschen die Erkenntnis übergeben, dass ständiges Reklamieren Rebellion gegen Gott ist. 
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Sie sollen Umkehren von diesen Wegen (seine Gnade annehmen). Wie sollen wir uns, nebst 

dem Beten, verhalten, wenn jemand immer und immer wieder lästert und rebelliert?  

 2. Timotheus 2, 17 und 19 

17 Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in 

den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit 

versinken…19 Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts 

erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift: „Der Herr kennt die, die zu ihm 

gehören“ und: „Wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was unrecht ist.“ 

„Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz 

ziehen“. Wir Christen sind Heilige, wer also über andere Christen schlecht spricht oder gar 

handelt, beginnt mit einem ehrfurchtslosen Leben. Und so darf auch in Gemeinden und im 

ganzen Leib Christi diesem Reklamieren und Murren kein Raum mehr gegeben werden, 

wenn wir der Heiligung in unseren Herzen nacheifern wollen. Nochmals: der murrende Geist 

tötet! Menschen erhalten vom Herrn die Erkenntnis, wo überall gemeckert und gelästert 

wird. Wie bereits beschrieben, beginnt es mit Gebet und danach mit einer sachlichen aber 

direkten Aufforderung, diesem „bösen“ Treiben ein Ende zu bereiten. Gnade soll 

selbstverständlich vorherrschen. Wenn diese Menschen jedoch nicht umkehren wollen 

(unsere Worte nicht gehört werden wollen), gibt es nur eine passende Antwort! Geh dem 

Geschwätz aus dem Weg! Bevor Sie mich nun scharf kritisieren, bedenken Sie bitte, dass das 

nicht meine Worte sind, sondern Gottes Worte. Und hier noch folgender Hinweis auf das 

Wort in 

 Epheser 5, 3-7 

Ihr gehört zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sexuell zügellos zu 

leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal 

darüber reden! Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges 

Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar: Wer ein 

ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in 

der Gott und Christus herrschen werden. Das gilt auch für alle, die von Habgier 

besessen sind; denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Lasst euch von 

niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies 

alles harmlos sei. Gottes Zorn wird alle treffen, die ihm nicht gehorchen. Darum 

meidet solche Leute! 

Klatsch, Tratsch, Verleumdung und schlechtes Gerede sind keine Harmlosigkeit. Genau hier 

haben viele von uns ein Problem und das ist normal (wegen der Sünde in uns). Menschen, 

welche Gottes Liebe (noch) nicht kennen, werden hier einwenden: „Wo ist da in Liebe 

gewandelt?“ Liebe Freunde, Gottes Liebe sind keine Gefühle oder ein „ach-ein-bisschen-

toleranter-bitte“ Denken. Gottes Liebe richtet sich nach seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit.  

Es gibt keine Liebe ohne Gerechtigkeit. Gottes Liebe ist also Liebe zur Wahrheit. Gott liebt 

die Gerechtigkeit. Gott ist Liebe. Verstehen Sie, Gott hasst das Unwahre/Ungerechte. Aber 
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wer das Unwahre liebt (die gefallene menschliche Seele), wird zu Gottes Gegner und somit 

zum Gegner seiner Liebe. Klatsch und Tratsch, murren, rebellieren und mäckern ist gegen die 

Liebe Gottes und somit gegen Ihn selbst gerichtet. Es ist Rebellion gegen Gott. 

Mein leidenschaftlicher und ausdrücklicher Wunsch ist es, jeden Einzelnen gründlich von der 

Täuschung der Unzufriedenheit und der Täuschung der wahren Liebe Gottes befreit zu 

sehen. Ich bete, dass jede/r das gute Leben wieder entdeckt, dass Gott für uns bereithält. 

Wenn wir zu Christus gehören, haben wir jede Segnung in der Himmelswelt empfangen.  

 Epheser 1, 3 

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! Gepriesen sei er für die 

Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil 

bekommen haben.  

Doch wir werden all diese Segnungen nur in dem Masse empfangen, wie wir uns mit 

unserem ganzen Leben der Heiligkeit und Wahrheit verpflichten. Je grösser die Liebe zur 

Wahrheit ist,  desto grösser werden die Segnungen sein. Lukas 8, 18: „Denn wer viel hat, der 

bekommt noch mehr dazu.“  

Der Widersacher versucht besonders Frauen mit Lästern und Mäckern zu beladen. Ihr 

Männer, betet also für Eure Frauen und weist sie darauf hin und bemüht euch so um sie, 

somit handelt ihr in der Liebe Gottes. Nehmt zusammen das Blut Jesu in Anspruch. Uns 

wurde bereits vergeben und wir können es nur noch „bereinigen“. Erbitten Sie Seine Gnade, 

um die schlechten Gewohnheiten abzulegen. Aus eigener Kraft werden Sie das nicht 

erreichen.  

Reden Sie in Zukunft nicht mehr schlecht über einen anderen Menschen, wenn diese nicht 

anwesend ist. Werden Sie aber im Gebet zu einem grossen Fürbitter für „Fehlbare“, denn 

dann bereiten Sie Gott grosse Freude und helfen dem Betroffenen im Geiste. Wenn Sie das 

reinigende Blut Jesu brauchen für Gerede das nicht ehrbar ist, Verleumdung, Diffamierung 

(Gerüchte verbreiten und unterstützen) oder für Undankbarkeit, dann ist jetzt die Zeit dafür 

gekommen.  

Gebet 

Herr Jesus, danke, dass ich Dein Blut in Anspruch nehmen darf. Ich habe gemurrt, mich 

beschwert oder meine/n Frau/Mann in Frage gestellt. Ich habe Gerüchte unterstützt und 

dadurch weiterverbreitet. Wenn ich bedenke, dass Du für meine Sünden sterben musstest, 

dass Du mir alles gegeben hast, zum Leben und der Gottseligkeit, und dass Du mir sogar den 

kostbaren Heiligen Geist  gegeben hast, damit er mich stets leitet und mir Kraft gibt, schäme 

ich mich für meine fleischliche Haltung. Danke, dass Du mir die Gnade und Kraft gibst, davon 

befreit zu werden. Möge mein Leben ein Leben für Dich sein, ein Leben mit Lob und Dank an 

Dich. Mein Mund soll nur noch das Gute von Dir erzählen und für alles andere will ich 

schweigen! Amen. 
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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/jesuskirche 

mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.jesusgemeinde.ch/
http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/jesuskirche?_rdr=p

