
Verurteile nicht!

 Wir kennen nie alle Fakten.
 Wir sind nie völlig objektiv.
 Wir versetzen uns in eine Position, die uns nicht
zusteht.

 „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ gehört
vermutlich mit zu den berühmtesten Versen. Gleichzeitig
gibt es keinen Satz, der missverstandener und falscher
angewandt wird. Hintergrund ist, dass man die Gefühle
anderer nicht verletzen möchte. Wenn wir das zu Ende
denken, dann wäre ja die Konsequenz, dass wir
niemandem mehr sagen dürfen, dass er oder sie ein
Sünder ist und Jesus für die Sünden ans Kreuz gegangen
ist. Leider glauben das nicht wenige Christen. Viele
denken oder hoffen, dass Jesus eine allgemeine
Akzeptanz jeglicher Lebensweisen und Überzeugungen
belohnen wird. Für manche ist das wie Musik in den
Ohren. 

Nicht zu richten oder zu verurteilen hat nichts damit zu
tun, auf Korrektur und Wahrheit zu verzichten. Es geht
darum, nicht aus einer falschen Haltung und ungerecht
zu verurteilen. 

3 Gründe, warum es falsch ist andere zu verurteilen:
1.
2.
3.
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Vertraue Gott.
Bete für die Person.
Bete für Weisheit und
Liebe.
Überprüfe deine
Motive.
Frag Gott, wann es dran
ist es anzusprechen.
Hab Mut.
Stell nachdenkliche
Fragen.
Hör zu.
Biete deine
Unterstützung an.
Sei bescheiden.

Kommunikation der
Wahrheit ohne Verurteilung
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Laut einer Umfrage sind viele evangelikale
Christen "verurteilend". Wie ist deine
Meinung?
Wie gehst du damit um, wenn dich jemand
kritisiert?

Los gehts!

1.

2.

Sind wir Christen dazu aufgefordert, Urteile
zu fällen? Wenn ja, wie können wir das in
Liebe tun?
Bist du schon einmal einer Konfrontation
ausgewichen? 
Hat dich schon einmal jemand verurteilt? Wie
hast du dich gefühlt?
Wie möchtest du vorgehen, wenn du
jemandem konstruktive Kritik weitergibst? 

Es geht tiefer!

1.

2.

3.

4.

 Sprecht in eurer Gruppe, mit dem Partner oder einem Freund darüber, wie
man die eigenen Charakterschwächen verbessern kann.
Gebt Beispiele, wie ihr mit euren eigenen Fehlern umgeht und wie ihr die
vergebende Liebe Gottes erlebt habt.
Betet für Personen, die sich von Gott entfernen oder entfernt haben. 
Trainiert in euren Gesprächen das Zuhören. Eine Möglichkeit ist es, sich
mehr Fragen zu stellen. Kultiviere mit der Hilfe des Heiligen Geistes
Interesse für Menschen.
Betet gemeinsam für innere Heilung, wenn euch Menschen verletzt haben.

Aktionsschritte*
1.

2.

3.
4.

5.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du
in unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier

in der Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich
willkommen. In den Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich

geistlich entwickeln. Für mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom

Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf

den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst.

Galater 6,1 (Neues Leben Bibel)


