


Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet
werdet!

Matthäus 7,1



Denn andere werden euch so
behandeln, wie ihr sie behandelt. Der

Maßstab, nach dem ihr andere
beurteilt, wird auch an euch angelegt

werden, wenn man euch beurteilt.

Matthäus 7,2



Warum regst du dich über einen
Splitter im Auge deines Nächsten auf,

wenn du selbst einen Balken 
im Auge hast?

Matthäus 7,3



Mit welchem Recht sagst du: ›Mein
Freund, komm, ich helfe dir, den

Splitter aus deinem Auge zu ziehen‹,
wenn du doch nicht über den Balken in

deinem eigenen Auge hinaussehen
kannst?

Matthäus 7,4



Du Heuchler! Zieh erst den Balken aus
deinem eigenen Auge; dann siehst du

vielleicht genug, um dich mit dem
Splitter im Auge deines Freundes 

zu befassen.

Matthäus 7,5



Verurteile nicht!





Die meisten von uns sind anderen gegenüber viel
strenger als gegenüber sich selbst; wir entschuldigen
Dinge bei uns selbst, während wir bei anderen Dinge
verurteilen, zu denen wir von Natur aus nicht neigen.

Oswald Chambers





...Der HERR entscheidet nicht nach den
Maßstäben der Menschen! Der Mensch

urteilt nach dem, was er sieht, doch
der HERR sieht ins Herz.«

Matthäus 7,5





Seelische Liebe liebt den Andern um seiner selbst willen,
geistliche Liebe liebt den Andern um Christi willen.

Dietrich Bonhoeffer 





Denn so, wie ihr über andere urteilt,
werdet ihr selbst beurteilt werden, und

mit dem Maß, das ihr bei anderen
anlegt, werdet ihr selbst gemessen

werden.

Matthäus 7,2





Warum regst du dich über einen
Splitter im Auge deines Nächsten auf,

wenn du selbst einen Balken 
im Auge hast?

Matthäus 7,3



Mit welchem Recht sagst du: ›Mein
Freund, komm, ich helfe dir, den

Splitter aus deinem Auge zu ziehen‹,
wenn du doch nicht über den Balken in

deinem eigenen Auge hinaussehen
kannst?

Matthäus 7,4





Du Heuchler! Zieh erst den Balken aus
deinem eigenen Auge...

Matthäus 7,5





...Und dann wirst du klar sehen, um
den Splitter aus deines Bruders Auge

zu ziehen.

Matthäus 7,5





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





Gebt nicht das Heilige den Hunden; werft
auch nicht eure Perlen vor die Schweine,

damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen
zertreten und sich umwenden und euch

zerreißen!

Matthäus 7,6





Verschwende deinen guten Rat nicht an
oberflächliche Menschen, die ihn doch nicht

zu schätzen wissen.

Sprüche 23,9





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.
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10.

Wie man die Wahrheit kommuniziert, 
ohne zu verurteilen.




