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Vom Urteilen zum Ermutigen 

 
1. Wir richten schnell 
 
Wenn wir in unserem Umfeld Unrecht sehen, teilen wir sehr schnell in Gut und Schlecht 
ein. Unser Urteil fällen wir oft anhand des ersten Eindrucks und aus Emotionen heraus. 
Dieser erste Eindruck täuscht uns dabei sehr oft und mit unserem menschlichen Urteilen 
liegen wir nicht ganz richtig. 
 
2. Wir richten begrenzt 
 
Ganz grundlegend müssen wir uns bewusstwerden, dass unser Urteilen und Richten als 
Menschen sehr begrenzt ist. Wenn wir Menschen zum Schluss kommen, dass jemand 
Unrecht begangen hat, reagieren wir meistens damit, dass wir dieser Person ebenfalls 
Unrecht im gleichen Masse zufügen. Dieses System ist zwar etabliert und unsere 
menschlichen Möglichkeiten lassen auch nichts anderes zu. Dabei muss man aber 
festhalten, dass dieses Vorgehen doch sehr begrenzt ist. Einerseits vermehren wir damit 
Unrecht, indem wir auch dem Täter Unrecht antun. Damit werden wir ebenfalls selbst zu 
Tätern (Lukas 6,37). Andererseits hilft das Verurteilen das Täters nicht wirklich dabei, den 
Schaden des Opfers zu kompensieren. Hier enden oft unsere menschlichen Mittel. 
 
Gott hingegen hat hier ganz andere Möglichkeiten. In Johannes 3,17 lesen wir, dass Jesus 
auf diese Welt kam, um sie zu retten, anstatt sie zu verurteilen. Gottes Möglichkeiten, 
Recht wiederherzustellen, reichen viel tiefer. Er hat die Möglichkeit, spätestens am Ende 
der Zeit unsere Welt und alle Verletzungen wieder zu heilen. 
 
3. Ermutigend ermahnen 
 
Als gute Freunde besteht unsere Aufgabe darin, unsere Freunde ermutigend zu ermahnen, 
ohne dabei in ein Richten zu verfallen. Dies ist nicht immer einfach, aber gemäss 
Hebräer 3,12-13 unsere Aufgabe. Wenn wir Menschen ermutigend ermahnen wollen, ist 
die innere Haltung extrem wichtig: 

1. Habe ich das Mandat, der Person ins Leben zu reden? 
2. Ist Liebe die Grundlage meines Ansprechens? 
3. Kann ich entspannt mit Fehlern umgehen? 
4. Bin ich bereit, das Gegenüber wieder in die Eigenverantwortung zu entlassen? 
5. Kann ich die Reaktion meines Gegenübers von unserer Freundschaft trennen? 
6. Bin ich bereit, (wenn gewünscht) mit dem Gegenüber einen Weg zu gehen? 
7. Bin ich selbst ebenfalls bereit, mir ins Leben reden zu lassen? 

 
Diese Fragen können uns helfen, uns innerlich vorzubereiten, damit wir Menschen nicht 

verurteilen, sondern in ermutigender Weise ermahnen. 

  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

• Kennst du das, dass du oft sehr schnell Situationen beurteilst? 

a. Würdest du sagen, dass dein erster Eindruck jeweils zutrifft? 

b. Wie können wir dem inneren Reflex, schnell zu urteilen, entgegenwirken? 

 

• „Wer richtet, wird selbst gerichtet.“ Stimmst du dieser Aussage zu? 

a. Wo siehst du die Grenzen von unserem menschlichen Richten? 

b. Wieso sollten wir das Richten lieber Gott überlassen? 

c. Wie wird Gott deiner Meinung nach am Ende über diese Welt richten? Lest dazu 
Johannes 3,16-17. 

d. Wie können wir es schaffen, Unrecht stehen zu lassen und Gott zu vertrauen, 
dass er gut richten wird, wenn wir verletzt worden sind? 

e. Wie lässt sich unsere Justiz unter diesem Gesichtspunkt trotzdem rechtfertigen? 

 

• Auf einer Skala von 1-10: Wie einfach fällt es dir, Menschen ermutigend zu ermahnen? 

a. Wieso stellen wir Menschen uns immer wieder so ungeschickt an, wenn wir 
einander ermahnen? 

b. Welche der sieben Punkte aus der Predigtzusammenfassung bleibt bei dir 
besonders hängen? 

c. Welche Menschen dürfen dir in dein Leben reden? 

 

Notizen 

 

  


