
 
 
Andacht 
am ……………… 
in ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Losung: (Jesaja 25, 4) 
 
Du bist der Armen Schutz 
gewesen in der Trübsal, 
eine Zuflucht vor dem 
Ungewitter, ein Schatten 
vor der Hitze, wenn die  
Tyrannen wüten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lehrtext:  
(Matthäus 11, 28) 
 
Jesus sprach: Kommet 
her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen 
seid; ich will euch 
erquicken.  
 



 
 

Lied: EG 455 
 

Morgenlicht leuchtet 
 
 
 
 
 



1.) 
Morgenlicht leuchtet, 
rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, 
Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, 
Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort,  
dem beides entspringt. 
 
   



2.) 
Sanft fallen Tropfen, 
sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster 
Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im 
Garten, 
grünende Frische, 
vollkommnes Blau. 
  
   



3.) 
Mein ist die Sonne, 
mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden 
aufbricht! 
Dank überschwänglich,  
Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen  
grüßt uns sein Licht. 
  
   



 
 
Gebet: EG 820 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Für die Andacht habe ich 
als Text von Paulus 
herausgesucht:  
 
Er steht im Römerbrief im 
14. Kapitel, in den Versen 
10 - 13:  



 
 
 
 
 
 
Was richtest du deinen 
Bruder? Oder du, was 
verachtest du deinen 
Bruder? Wir werden alle 
vor den Richterstuhl 
Gottes gestellt werden. 
Denn es steht 
geschrieben: 



 
 
 
 
 
 
"So wahr ich lebe, spricht 
der HERR, mir sollen sich 
alle Knie beugen, und alle 
Zungen sollen Gott be-
kennen." (Jesaja 45, 23). 
So wird nun jeder von 
uns für sich selbst Gott 
Rechenschaft geben. 



 
 
 
 
 
 
Darum lasst uns nicht 
mehr einer den anderen 
richten, sondern richtet 
vielmehr darauf euren 
Sinn, dass niemand 
seinem Bruder einen 
Anstoß oder Ärgernis 
bereite. 



 
Liebe Freunde! 
 
 
 
 
 
 



Wenn ein Kinderschänder 
vor Gericht steht, sehen 
und hören wir im Fern-
sehen nur kurze Szenen 
vom  Prozess. In Amerika 
kann man solche Prozes-
se in Live-Übertragungen 
mitverfolgen. 
 
 



Vor und nach den 
Verhandlungen drängen 
sich Reporter mit ihren 
Kameras und Mikropho-
nen zu den Betroffenen, 
Verteidigern, Staatsan-
wälten und auch Richtern 
durch. 
 
 



Dabei werden hohe 
Einschaltquoten erreicht. 
Bei uns ist es - Gott sei 
Dank! - noch verboten, 
Gerichtsprozesse live per 
Kamera zu übertragen.  
Trotzdem: 
 
 
 



Warum ist dieser ganze 
Rummel von solch 
großem öffentlichen 
Interesse? Es ist nicht 
nur das - berechtigte! - 
Empfinden: Wer gegen 
Gesetze verstoßen hat, 
muss bestraft werden. 
 
 



Es ist das in uns tief 
verwurzelte Bedürfnis, 
andere schlechtzu-
machen.  Denn dann 
stehen wir selber besser 
da und können uns auf 
die Schulter klopfen, 
nach dem Motto: 
 
 



Seht ihr, ich bin nicht 
solch ein Krimineller. Ich 
bin dagegen gut. Doch 
die Psychologie weiß: 
Wer auf einen Schuldigen 
schimpft, projiziert oft 
nur seine eigene Schuld 
auf ihn. - Wohl wahr! 
 
 



 
Niemand von uns hat 
eine blütenweiße Weste. 
"Was richtest du deinen 
Bruder?" - Diese Frage 
des Apostels Paulus ist 
der Kern unseres 
heutigen Andachttextes. 
Es geht ums Richten. -  
 
 
 



Und Jesus sagt: "Richtet 
nicht, auf dass ihr nicht 
gerichtet werdet." - Heißt 
das nun, dass es gar 
keine weltliche Justiz 
mehr geben darf? Keine 
Gerichtsverhandlungen 
und Prozesse? 
 
 



-Mir wurden in manchen 
Gesprächen solche 
Fragen gestellt. Es sind 
Menschen, die in der 
Justiz arbeiten und sich 
als Christen verstehen. 
Sie empfinden sich in 
einem inneren Konflikt: 
 
 



Sollen sie ihren Beruf an 
den Nagel hängen?  
Oder sollen sie gerade im 
Dienst bleiben, um ein 
Stück Menschlichkeit in 
diesem Bereich zu 
verbreiten? – 
 
 
 



Zu denen, die mich 
fragten, gehören 
Justizangestellte, Kripo-
Beamte, Polizisten und 
Richter. Handeln sie alle 
gegen das christliche 
Wort: "Richtet nicht!"? 
 
 
 



Liebe Freunde, hier muss 
Klarheit geschaffen 
werden. Paulus geht es 
hier nicht um staatliche 
Justiz. Er nimmt im 
Kapitel vorher Bezug auf 
den Staat und schreibt:  
 
 
 



 
„Jedermann sei untertan 
der Obrigkeit, die Gewalt 
über ihn hat.“ 
(Röm. 13, 1).  
Diese Loyalität 
gegenüber dem Staat hat 
aber eine Grenze: 
 
 
 
 



 
 
 
Nämlich wenn der Staat 
gegen Gottes Gebote 
verstößt. Dann gilt der 
Satz: 
 "Man muss Gott mehr 
gehorchen als den 
Menschen." (Apg. 5,29).  
 
 
 
 
 
 



Es geht Paulus aber 
vielmehr um die Frage: 
Wie gehen wir als  
Christen miteinander 
um? Und: Was verbindet 
uns als christliche 
Gemeinde? 
 
 
  



 
 
 
 
 
Das sind die eigentlichen 
Themen, um die es 
Paulus geht.  
 
Beginnen wir also mit der 
ersten Frage: Wie gehen 
wir als Christen 
miteinander um? -  
 
 
 
 
 
 
 



Eigentlich wissen wir es 
im Kopf. Wir sollen uns 
gegenseitig in Liebe 
annehmen. Uns gegen-
seitig helfen. Miteinander 
statt gegeneinander. 
Nach bestem Wissen und 
Gewissen handeln. 
 
 



Konkret heißt das: 
Wir nehmen uns 
gegenseitig an und haben 
Verständnis für unsere 
Schwächen. Nun ist es 
eine Binsenweisheit, 
dass wir trotzdem Fehler 
machen. 
 
 



Wie reagieren wir? 
Werfen wir uns gegen-
seitig diese Fehler vor - 
richten wir also über den 
Bruder, die Schwester?  
 
Oder richten wir den 
andern auf?  
 
 



Liebe Freunde, es ist für 
uns als christliche 
Gemeinde ein 
ungeheurer Vorteil, dass 
wir uns nicht immer 
beweisen müssen.  
Wir müssen nicht prahlen 
und angeben: 
 
  



„Wir sind die Besten!  
Wie die anderen 
miteinander klarkommen, 
ist uns egal.“  
 
Nein! Wir brauchen 
einander, sonst geht alles 
den Bach runter. 
 
 



Und uns verbindet ja das 
gemeinsame Evangelium 
von Jesus Christus.  
Die beste Botschaft aller 
Zeiten!  
Dieses Evangelium ist 
Gottes Geschenk an uns 
alle. Umsonst. 
  
 



Wir alle sind Beschenkte. 
Wir empfangen die Ver-
söhnung mit Gott mit  
leeren Händen - allein mit 
unserer Bereitschaft: Hier 
bin ich, Herr, ich habe dir 
nichts zu geben, nur mei-
ne Fehler und Sünden. 
 
 



Danke, dass ich sie bei 
dir ablegen darf. Und 
auch meine Gaben habe 
ich von dir empfangen. 
Sie sind dein Geschenk. –  
 
Solch eine Haltung ist vor 
Gott recht. 
 
 



Doch wie sieht es in der 
Praxis aus? Leider auch 
unter uns Christen?  
Da nörgelt der eine am 
andern rum: Er ist zu 
wenig für mich da. Oder: 
Wo bleibt die christliche 
Nächstenliebe? – 
 
 



Weiter: Er ist nicht 
weltoffen genug.  
Sie predigt nicht fromm 
genug. U.s.w.  
 
Solche gegenseitigen 
Schuldzuweisungen sind 
leider verbreitet. 
 
 



Wir neigen als Menschen 
leicht dazu, das berühmte 
Haar in der Suppe zu se-
hen und übersehen, was 
doch an Positivem pas-
siert. Doch mit Meckerei 
ist niemandem geholfen. 
Das bringt nichts. 
 
 



Anders ist es, wenn ich 
versuche, konstruktive 
Vorschläge zu machen. 
Die helfen wirklich weiter. 
 
 
 
 
 
 



Wie gehen wir als 
Christen miteinander 
um? – Paulus schreibt in 
seinem Brief an die 
römischen Christen: 
Nehmt Rücksicht auf den 
Schwächeren. Richtet 
nicht. 
 
 



Krittelt und nörgelt nicht 
unnötig herum. "Richten" 
meint hier: Schlecht  
machen, entmutigen, sich 
über den anderen  
erheben. 
 
 
 
  



Wie schon erwähnt, hat 
dies nichts mit einem 
staatlichen Urteilsspruch 
zu tun. Es geht hier nicht 
um Szenen vor Gericht, 
sondern um das 
alltägliche Leben in der 
Gemeinde.  
 
 



Als Schwestern und 
Brüder gehören wir wie 
eine Familie zum selben 
Herrn, Jesus Christus, 
und zum selben Schöpfer 
und Vater. 
 
 
 
 



Es kann dabei Rangeleien 
geben, - eben wie in einer 
Familie - aber man sollte 
füreinander Verständnis 
haben und aufeinander 
Rücksicht nehmen.  
Und vor allem: Man sollte 
einander vergeben. 
 
 



So wäre echte 
Mitmenschlichkeit 
möglich. Es ist so 
wohltuend, zu erfahren: 
Ich darf so sein, wie ich 
bin und muss nicht den 
Starken, die Starke 
spielen. 
 
 



Ich darf ehrlich sein und 
muss mich nicht 
verstellen oder 
verbiegen. Ich muss 
keine Maske aufsetzen. 
Das verschafft eine 
Atmosphäre, in der man 
frei atmen kann. 
 
 



Und es wäre schön, wenn 
man bei uns diesen 
geschwisterlichen Geist 
spüren könnte – den 
Geist der gegenseitigen 
Vergebung und Annahme 
– ohne Wenn und Aber! - 
auch über uns hinaus. 
 
 



Denn viele sehnen sich 
insgeheim danach. Sie 
spüren, dass wir mit Ell-
bogenmanier nicht mehr 
weiterkommen. Wenn 
jeder auf den anderen 
herumhackt, werden über 
kurz oder lang alle krank. 
 
 



Kommen wir noch einmal 
zu der Frage: Was 
verbindet uns als 
christliche Gemeinde? - 
Ich sagte ja schon: Wir 
sind Beschenkte. Jeder 
von uns lebt von Gottes 
Barmherzigkeit. 
 
 



Paulus nimmt noch einen 
ganz anderen Aspekt 
hinzu, der uns vielleicht 
fremd vorkommen mag: 
"Wir werden alle vor den 
Richterstuhl Gottes 
gestellt werden.“ 
 
 
 



Das Gericht Gottes 
kommt auf uns alle zu. 
Am Ende der Zeit wird 
jeder Mensch - auch jeder 
von uns - vor Christus 
stehen. Vor dem, der in 
seiner Bergpredigt 
gesagt hat: 
 
 



"Richtet nicht, auf dass 
ihr nicht gerichtet 
werdet." (Mt. 7,1).  
 
Wir müssen einmal 
Rechenschaft geben vor 
dem Thron Gottes.  
Da gibt es kein Entrinnen. 
 
 



Das Gericht Gottes ist 
wie ein Spiegel, der unser 
Leben wie einen Film an 
uns vorüberziehen lassen 
wird. Dann werden wir 
uns unserer Schuld und 
Verfehlungen bewusst 
werden. –  
 
 



Mancher mag nun fragen:  
 
Wo bleibt da das 
Evangelium, die frohe 
Botschaft, von der doch 
vorhin noch die Rede 
war? 
 
 
 



Das Evangelium lädt 
jeden ein, bei Jesus die 
Schuld abzuladen, denn 
dafür ist er ja am Kreuz 
gestorben. Das Gericht, 
der "Spiegel" zeigt mir, 
dass ich die Vergebung 
Jesu brauche. 
 
 



Wenn ich das tief im 
Herzen erkenne und 
annehme, werde ich auch 
barmherziger mit anderen 
Mitmenschen umgehen. 
 
 
 
 
 



"Was richtest du deinen 
Bruder, deine 
Schwester? Wir werden 
alle einmal vor den 
Richterstuhl Gottes 
gestellt werden." –  
Wahre Selbsterkenntnis 
lebt von der Gnade. 
 
 



Der Balken im eigenen 
Auge sollte uns zuerst 
beschäftigen, bevor wir 
den Splitter im Auge des 
anderen entfernen 
wollen. Oder wie es ein 
anderes Sprichwort 
ausdrückt:  
 
 



„Jeder soll zunächst vor 
seiner eigenen Türe keh-
ren." Wenn der übertrie-
bene Kritikgeist uns nicht 
so beherrschen würde, 
wären wir ein glaub- 
würdiges Zeichen von 
Gottes Barmherzigkeit. 
 
 



Da erfahren wir hautnah 
Gottes Gnade. Nehmen 
wir sie nicht nur für uns 
dankbar an, sondern 
lassen wir sie andere 
ebenso hautnah spüren. 
Sie werden es uns 
danken. – Amen. 
 
 



 
 
 

Lied EG 607, 1 – 5 
 

Vertrauen wagen dürfen wir 
getrost  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gebet: EG 827 
Vaterunser 
Segen 
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