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Die tragischen Auswirkungen eines
Vorurteils...
Der Missionar James E. McEldowney schrieb die folgenden Worte
über seine Begegnung mit Mahatma Gandhi in Sevagram, Indien,
einige Jahre vor dessen Ermordung: „Wir saßen gemeinsam mit
ihm auf dem Boden in seinem kleinen Haus. Wir fühlten uns sehr
klein in der Gegenwart eines so großen Mannes. Wir stellten ihm
viele Fragen über die Zukunft Indiens und merkten an seinen
Antworten, dass er große Pläne für dieses Land hatte. Dann sagte
er zu unserer Überraschung: ‚Ich habe großen Respekt vor dem
Christentum. Ich habe oft die Bergpredigt gelesen und sehr viel
daraus gelernt. Ich kenne niemanden, der mehr für die
Menschheit getan hat als Jesus. Es gibt am Christentum nicht das
Geringste auszusetzen – mit Ausnahme von euch Christen. Ihr
haltet euch nicht an eure eigenen Lehren.”
Gandhi sprach aus unmittelbarer Erfahrung. Er hatte den
schrecklichen Rassismus in Südafrika an eigenem Leib erlebt. Als
der Evangelist C. F. Andrews dort predigte, wollte Ghandi ihn
hören – und wurde wegen seiner Hautfarbe daran gehindert, das
Gebäude zu betreten. E. Stanley Jones schrieb später die
folgenden Worte über diesen Vorfall: „Der Rassismus hat viel
Schuld auf sich geladen; doch vielleicht die größte Schuld war die
Verdunkelung Christi in einer Stunde, als einer der größten
Menschen, der je geboren wurde, eine Entscheidung für ihn hätte
treffen können.“

e.

f.
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Richtiges und falsches Verhalten im
Zusammenhang mit Akzeptanz

Sei bereit, um Christi willen die schmerzlichen Folgen der
Vorurteile anderer zu erdulden. (Matthäus 5,11-12)

Schlüsselvers zum Auswendiglernen
EPHESER 2,14
Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die
Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch
abgebrochen.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen

SPRÜCHE 27,19
Wie im Wasser das Gesicht dem Gesicht ‹entspricht›, so das
Herz des Menschen dem Menschen.

2. KORINTHER 5,16-19

Die Wurzeln des Vorurteils ausreißen


Bete darum, dass das Herz deines voreingenommenen
Freundes oder Angehörigen durch den Heiligen Geist überführt
wird.



Sei bereit, Vorurteilen entgegenzutreten.



Achte darauf, falsche Aussagen und Verallgemeinerungen über
andere zu korrigieren.



Nimm dir vor, beim Gespräch den Tatsachen den Vorrang zu
geben, nicht den Emotionen.



Weise auf die objektiven Tatsachen hin.



Erkläre, dass du in bestimmten Gebieten nicht gut informiert
bist, und sei bereit, verwundbar zu sein.



Beurteile nicht das Herz eines anderen Menschen.
(Matthäus 7,1)



Bitte Gott, dein eigenes Herz zu erforschen. (Psalm
139,23-24)



Beurteile Menschen nicht
Erscheinung. (1. Samuel 16,7)



Trachte danach, den Bedürfnissen anderer zu begegnen.
(Philipper 2,4)



Glaube nicht, dass du deine eigene Einstellung nicht
ändern kannst. (2. Korinther 5,17)



Kein Gefallen hat der Tor an Einsicht, sondern nur an der
Entblößung seines Herzens.



Setze dir das Ziel, dein Denken zu verändern. (Römer
12,2)

Präsentiere Gottes Perspektive über den inneren Wert aller
Menschen.



Pflege die Gemeinschaft mit vorurteilsfreien Menschen.

Ursachen für Vorurteile



Verwende keine erniedrigenden Namen oder Ausdrücke.
(Titus 3,1-2)



Berücksichtige die unbefriedigten Bedürfnisse, die sich an der
Wurzel einer voreingenommenen Haltung befinden.



Bitte Gott, deine Worte mit seiner Liebe zu „würzen.“
(Epheser 4,29)



Pflanze die Samen der Liebe Christi und seiner Fähigkeit, allen
unseren Bedürfnissen zu begegnen.



Diskriminiere andere nicht deshalb, weil das „ohnehin
alle tun.“ (Sprüche 14,12)



Behandle andere so, wie du behandelt werden willst.
(Matthäus 7,12)



Mache dich über die unterschiedlichen Merkmale
anderer nicht lustig. (Sprüche 11,12)



Lerne, die unterschiedlichen Merkmale anderer als
Bereicherung der bunten Schöpfung Gottes zu schätzen.
(Maleachi 2,10)

SPRÜCHE 18,2



Du könntest, ohne es zu merken, deine eigenen
Vorstellungen, Gefühle oder Merkmale auf andere
Menschen übertragen.



Du verurteilst andere vielleicht deswegen, weil sie Gefühle
oder Merkmale besitzen, die du selbst weder anerkennst
noch verstehst.



das Projizieren sexistischen Einstellungen, die auf
einem persönlichen Identitätskonflikt beruhen, auf
andere
Das Projizieren von Schuld auf andere, weil ein
persönliches Bedürfnis nach einem Sündenbock
besteht
das Projizieren von ungerechter Bestrafung auf
andere, weil ein persönlicher innerer Zorn existiert
das Projizieren von Grenzen auf andere wegen
persönlicher Einsamkeit und Isolation

Deine Vorurteile können außerdem die folgenden Gründe
haben:
a. das Projizieren eines Minderwertigkeitskomplexes, der
auf einem niedrigen gesellschaftlichen Status beruht,
auf andere
b. das Projizieren egoistischer Motive, die auf falschen
persönlichen Motiven beruhen, auf andere
c. das Projizieren von unangebrachten Verhaltensweisen,
die auf einer inneren Rebellion beruhen, auf andere



nach

ihrer

äußeren

Reagiere nicht aggressiv auf die Vorurteile, die andere
dir gegenüber haben. (1. Petrus 3,8-9)

HEBRÄER 12,14-15
Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die
niemand den Herrn schauen wird; und achtet darauf, dass nicht
jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine
Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und ‹euch› zur Last werde und
durch sie viele verunreinigt werden.

Eine Einstellung der Gleichberechtigung


Berücksichtige Gottes Perspektive
Menschen. (Galater 3,28)

der

Gleichheit

aller



Lege die Gewohnheit ab, Menschen, die anders sind als du,
1
zu stereotypieren. (Jakobus 2,1)



Berücksichtige den gottgegebenen Wert aller Menschen. (1.
Mose 1,27)



Akzeptiere deinen persönlichen gottgegebenen Wert, der
auf deiner Position in Christus beruht. (Epheser 1,7-8)



Denke daran, dass Vorurteile ein Produkt einer unreifen
Gefühlsbetontheit sind, nicht ein Ergebnis von vernünftigem
Denken. (1. Johannes 2,9)



Investiere in andere, indem du allen gegenüber eine
2
hilfsbereite Einstellung an den Tag legst. (Markus 10,45)



Anstatt andere zu verurteilen, prüfe dich selbst. (Matthäus
7,4)



Folge gehorsam der neuen Natur Christi, die in dir wohnt. (2.
Petrus 1,3-4)

Eigenschaften eines voreingenommenen
Menschen3


extrem streng



äußerst ordnungsbewusst



Angst vor Veränderung



gebieterisch



selbstgerecht



kontrollierend



misstrauisch



zynisch



unflexibel



gesetzlich



legalistisch

SCHLÜSSEL

Weitere Themen


Ablehnung –Heilung für ein verwundetes Herz



Misshandlung - Der Sieg über die Opfermentalität



Stolz – Ein Rezept gegen Ichsucht



Vergebung – Die Freiheit loszulassen



Versöhnung
–
wiederherstellen



Zorn – Das Feuer im Inneren beherrschen
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TITUS 3,3
Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in
die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser
Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend.
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