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Richten – aber richtig! 

Predigt von Daniel Reichert 

Am 10.11.2019 

1 Einleitung 
Wir sind lebendige Steine der Gemeinde Jesu. Wie standhaft die Mauer ist, hängt davon 
ab, wie sehr wir mit Jesus und miteinander verbunden sind. Ausgedrückte Wertschätzung 
ist ein wichtiger Teil des Mörtels, der uns zusammenhält. 

 

 

2 Hauptteil: Richten- aber richtig 
Richten, oder andere Verurteilen ist wie eine Brille, die wir einer Person gegenüber 
aufsetzen. Unsere Wahrnehmung ist eingeschränkt und deshalb auch unsere 
Handlungsfähigkeit der Person gegenüber. Dies hemmt eine Kultur der Wertschätzung. 
Allerdings gibt es auch ein konstruktives Richten 

Matt 7,1-2 
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 2 Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet 
werden; und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. 
 
Joh 7,24 
Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. 
 

 

2.1 Falsches Richten: 
 

• Wo ich keine Verantwortung habe 

• 1. Petrus 4,15: Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil 
er ein Mörder oder ein Dieb ist oder ein Übeltäter ist oder sich in fremde 
Angelegenheiten einmischt. 

 

• Herzenseinstellung der anderen Person hinterfragen 

 

• Aus Wut heraus: Negatives Reden und Bilden von Dreiecksbeziehungen 
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2.2 Richtiges Richten 

• Wo ich Verantwortung habe 

• gerecht und gnädigesen wiederspiegelnd : er ist Gottes W  

• Lösungsorientiert: Das direkte Gespräch suchend um des 
anderen und der Beziehung willen. 

3 Schluss 
Wir dürfen uns fragen:  

- Wo habe ich Verantwortung?  

- Was ist meine Haltung? 

Falsches Richten hat eine negative Auswirkung auf mich selbst und die Gemeinschaft. 

Gibt es eine Person, wo Gott mich heute herausfordert, die Brille abzusetzen? 

Challenge: Ich will mir Gedanken machen, wie ich einer Person, mit der ich mich schwer 
tue, Wertschätzung entgegenbringe. 

 

4 Fragen für Kleingruppenleiter 
1. Wo stehe ich in Gefahr, Verantwortung zu übernehmen, die mir gar nicht zusteht? 

2. Ohne Namen zu nennen, können wir beschreiben, wie es uns damit geht, uns ein 
negatives Urteil über andere Menschen zu fällen. 

3. Lasst uns Ideen sammeln, wie wir in der Gemeinde Wertschätzung ausdrücken können 
und gegebenenfalls schon konkret überlegen, wie sich das umsetzen lässt. 

4. Gegebenenfalls drücken wir im Gebet aus, dass wir Gebet aus, dass wir Gebet aus, dass 
wir Gebet aus, dass wir Abstand davon nehmen wollen, bestimmte Menschen zu richten 
und bitten Gott, uns zu helfen, die Menschen in seinem Licht zu sehen. 


