
4. Impulsblatt der Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ 2011 - Stichwort 
„Beziehungen pflegen“ 

 
Fragen zu Matthäus 7,1-6 
 
• Was denken Sie: warum kommen fromme Menschen auf die Idee, einander zu richten? 
• Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, von anderen Christen be- oder sogar verurteilt zu 

werden? Wie war das für Sie? 
• Wie erleben Sie unsere Gemeinde: herrscht bei uns in der Regel eine offene, gute, liebevolle 

und konstruktive Gesprächsatmosphäre – oder ist eher dieses heuchlerische Richten an der 
Tagesordnung? Fallen Ihnen positive bzw. negative Beispiele ein? 

• Wie können wir in unserer Gemeinde „maßvoll“ miteinander umgehen? 
• Kennen Sie das, was V.3 schildert, aus eigenem Erleben?  
• Warum sehen wir wohl so schnell den „Splitter“ beim anderen und unseren eigenen „Balken“ 

oft nicht? Wir können wir lernen, unsere Eigenwahrnehmung zu verbessern? 
• Inwiefern passt zu diesen Versen der Satz: „Ein Christ lebt nicht richtig sondern aufrichtig!“? 
• Was ist das Problem in Vers 6? Was hat das mit den vorhergehenden Versen zu tun? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Beziehungen pflegen“ – was spricht Sie an und warum? 
 
„Die Kraft zur Liebe muss man sich schenken lassen. Sie wächst einem zu durch den Glauben. 
Die Jünger Jesu konnten einander lieben, weil sie zuerst von Jesus geliebt worden. Nach seinem 
Tod und seiner Auferstehung konnten sie die Liebe weitergeben an andere, und dabei machten 
alle miteinander die beglückende Erfahrung, wie revolutionär schön das Leben ist, wenn jeder 
seine Rüstung fallen lässt. Dann muss plötzlich keiner mehr fürchten, übervorteilt zu werden. 
Man muss nicht mehr um seine Stellung kämpfen, nicht mehr permanent darauf achten, dass 
einem jemand die Butter vom Brot nimmt, und nicht mehr an seinen eigenen Vorteil denken, weil 
die andern daran denken.“ 
Christian Nürnberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir orientieren uns in unsere Kirchengemeinde an folgenden vier Prinzipien: 
1. Ich nehme den anderen an, wie Gott mich annimmt: mit der jeweiligen 
Lebensgeschichte, mit den Eigenarten und Fehlern. 
2. Wir sagen einander in Liebe die Wahrheit. Ärger bleibt nicht unausge- 
sprochen in der Luft hängen. Wir suchen in Offenheit gemeinsame Lösungen. 
3. Wir leben miteinander aus Gottes Vergebung, auf die jeder von uns in 
unterschiedlichster Weise angewiesen ist. 
4. Jeder bringt sein Gaben in die Gemeinschaft ein in aller Vielfalt und 
möglichst ohne zu vergleichen.          
 
Gerold Vorländer 
 

Gesunde Gemeinden handeln 
gemeinschaftlich. Gesunde 
Gemeinden leben auch von 
starken, großzügigen und 
ehrlichen Beziehungen. Sie 
verstehen sich als Familien. 
Die Gaben der einzelnen 
Christen werden geachtet und 
gefördert.         
 
Robert Warren 
 

 


