
Matthäus 7,1-6

Jesus unbequem: Kritik und Selbstkritik
(Vom Umgang mit Splittern und Balken...)



Matthäus 7,1-6

1 »Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet.
2 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 7,1-6

3 Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders 
siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht 
bemerkst?
4 Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still! Ich will 
dir den Splitter aus dem Auge ziehen‹ – und dabei sitzt ein 
Balken in deinem eigenen Auge?
5 Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen 
Auge; dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus 
dem Auge deines Bruders ziehen.«



Matthäus 7,1-6

6 »Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht 
vor die Schweine! Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln 
und sich dann gegen euch selbst wenden und euch 
zerreissen.«
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Psalm 139,23-24

Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor 
sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken!
Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir 
wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig 
Bestand hat!



Galater 6,1

Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten 
lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm 
voll Nachsicht [wörtlich: im Geist der Sanftmut] wieder 
zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst 
achtgeben, damit er nicht auch in Versuchung gerät.



Matthäus 7,1-5 (nach «willkomen daheim»)

Euer Vater im Himmel wird an euch keinen anderen Massstab anlegen, als 
den, mit dem ihr andere Menschen beurteilt habt. Je härter und 
unbarmherziger ihr mit anderen umgegangen seid, desto härter und 
unbarmherziger wird auch mit euch umgegangen werden, wenn ihr 
einmal vor Gott stehen werdet.
Das gilt auch für alle Formen der Kritik. Wenn ihr bei einem anderen 
etwas findet, das ihr meint, unbedingt kritisieren zu müssen, dann 
erinnert euch daran, wie viel eigentlich an euch selbst auszusetzen wäre. 
Wenn euch klar geworden ist, dass ihr Tag für Tag vom Erbarmen Gottes 
und auch anderer Menschen abhängig seid, dann dürft ihr vorsichtig 
versuchen, einen anderen zu korrigieren.
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