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Vom Urteilen und Richten
Ich möchte euch das weiter geben, was ich im Gebet für heute bekommen habe.
Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. Dass du mich führst und leitest. Jesus deine
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Herrlichkeit soll scheinen. Dir die Ehre.
Mich hat die Barmherzigkeit Jesu beschäftigt. Die Liebe Jesus, die er für uns hat.
Am Samstag habe ich eine kleine Fahrradtour gemacht. Eine Runde, die ich öfter
mache. Bin dann aber woanders abgebogen und habe gesehen, dass dort
Schützenfest ist. Erst wollte ich umdrehen, dann aber dachte ich: Nein, wenn Jesus
mich schon hier hin bringt, fahre ich auch weiter.
Dann habe ich das Fest mit Jesu Augen gesehen. Diese Freude, am Feiern und die
Familien, die da kamen. Jesus liebt uns alle so sehr.
Wir sind schnell dabei zu urteilen und zu richten. Jesus hat aber eine ganz andere
Sicht. Jesus sieht erst die Menschen. Jesus will nicht in erster Linie richten. Natürlich
stehen wir irgendwann vor Jesus. Aber in erster Linie ist Jesus da, um die Menschen
zu retten. Wir Christen sind schnell dabei, gegen irgendwas zu beten, was uns nicht
passt. Jesus ist aber viel größer und viel barmherziger und hat eine größere Liebe, als
wir sie haben. Wir sind oft so begrenzt. Diese Feste sind so gar nichts für mich, ich
konnte aber sehen, dass es wichtig für die Gesellschaft ist. Sie haben Freude, und
kommunizieren.
Ich bitte dich Jesus, dass wir das mit deinen Augen sehen. Dass du uns mit dieser
Barmherzigkeit und Liebe auffüllst. Ich brauche das.
Heiliger Geist ich lade dich ein, dass du uns wie Gefäße benutzt und uns auffüllst, mit
dem was wir brauchen. Jesus hat mir das schon oft gezeigt, bei meinen Straßen- und
Hauseinsätzen. Ich habe oft für Muslime gebetet, Jesus ist so gnädig. Die werden so
schnell geheilt. Aber nicht immer bekehren sie sich, eher selten, dass sie feste Sache
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machen mit Jesus. Meiner Meinung nach dürfte ich dann ja nicht nochmal beten.
Aber Gott tut es trotzdem. Er gießt aus. Dieser Gott ist unbegreiflich.
Noch ein Beispiel: In einer Christlichen Konferenz hat jemand im Nebenraum
randaliert. Es war sehr anstrengend für mich. Aber auf dem Rückweg im Auto sagte
Jesus zu mir ich solle für ihn beten. Es fehlte 4cm Wachstum. Ich dachte nur, warum
sollte ich das tun? Ich hatte ein anstrengendes Wochenende. Aber Jesus ist so gut.
Ich betete dann für die Person, und er bekam tatsächlich 4cm Wachstum.
In der Bibel gibt es ja auch die Geschichte mit der Ehebrecherin. Sie hätte durch
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Steinigung sterben müssen. Die Pharisäer stellten dann Jesus die Frage, was er tun
würde. Jesus ist dann oft an die Decke gegangen und hat gesagt, dass die Pharisäer
Heuchler sind. Er hat dann gesagt: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten
Stein. Keiner hat dann den Stein geworfen. Niemand der hier sitzt, ist ohne Schuld.
Wir dürfen nicht richten.
„denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt
rette.“
Johannes 12, 47

Wir doch erst recht nicht! Wir sind nicht hier, um zu urteilen. Wir sollen den Segen
über andere aussprechen. Die Kranken heilen und die Toten erwecken. Wir haben
nicht den Auftrag gegen irgendwas zu beten oder zu richten. Wir sollen für die
Menschen beten, sie segnen und barmherzig sein. Nicht heucheln.
Jesus sagt: meine Liebe für deine Familie, Arbeitskollegen und deine Stadt ist so viel
größer. Und meine Geduld, sie ist so viel langmütiger. Vielleicht finden wir das
manchmal nicht so gerecht, aber so ist Jesus.
Ich bete dafür, dass wir Jesus immer besser kennen lernen. Und aufhören zu richten.
„Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr
nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein
volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß
geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen.“
Lukas 6, 37+38

Ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen. Gießt der Heilige Geist, die Liebe Gottes in
uns hinein. Dann werden wir zu diesen Gefäßen, die überfließen. Dann hört das
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Urteilen über andere Gemeinden, Evangelisationsstile, über diesen Abend, ob die
Menschen die Arme hoch nehmen, ob sie tanzen oder sitzen bleiben. Dann hört das
endlich auf. Wenn die Liebe Gottes zunimmt, nimmt das Urteilen ab.
Das ist jetzt kein Freifahrtschein für das Sündigen. Verstehe das nicht falsch. Aber oft
sind wir in unserem Kleindenken, in unserer Heuchelei, es besser zu machen
gefangen. Dann sind wir kein Gefäß.
Wenn du voll wirst, dann wird die Herrlichkeit Gottes leuchten. Es fängt mit der Liebe
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an.
Was hat Jesus gesagt, welche Gebote sind am wichtigsten?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe deinen Gott, deinen Herren.
Liebe ist das wichtigste, damit du gehen kannst. Du kannst Jesus nur zeigen, wenn du
auch diese Liebe hast. Sonst ist es schwierig. Es glaubt dir kein Mensch, wenn du
urteilst. Das ist Heuchelei.
Ich möchte dich jetzt einladen, dass wir in die Herrlichkeit gehen. Ich danke dir,
Heiliger Geist, dass du hier bist. Ich danke dir Jesus, dass du hier bist. Bringe du die
Freiheit, dass du den Raum einnimmst und die Herzen öffnest. Wir wollen mehr von
deiner Liebe. Es übertrifft unseren Verstand, wie groß, barmherzig und gnädig du
bist. Jesus ist so anders als wir. Wo wir richten und urteilen, spricht Jesus frei.
Halleluja.
Wir danken dir, Jesus.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 02. August 2012.

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:
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https://www.youtube.com/vom-urteilen-und-richten

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der
Feuertaufe findest du dort.

Webseite:
Facebook:
YouTube:
Instagram:
CrossTV:
Vimeo:
SoundCloud:
Twitter:

www.netzwerk-c.de
www.facebook.com/netzwerkc
www.youtube.com/netzwerkc
www.instagram.com/netzwerkc
www.cross.tv/netzwerkc
www.vimeo.com/netzwerkc
www.soundcloud.com/netzwerkc
www.twitter.com/netzwerkc

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen
Freundeskreis:

Empfänger:
IBAN:
BIC:
Betreff:

Meike Röschlau-Weckel
DE65 2004 1144 0744 8525 00
COBADEHD044
Schenkung - Freundeskreis

Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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