
Richtet nicht

Die am häufigsten missverstandenen Bibeltext

Wir leben in einer Schein-Toleranz! „Hör auf zu richten!“ ruft die Welt, zitiert sogar Jesus und richtet eigentlich 
damit selbst. Das wirkliche Verlangen der Menschheit ist richtiges Richten, denn Richten ist essenziell für 
unsere Gesellschaft und unser Leben. 

Die Bibel sagt gleichzeitig, „Richtet nicht!“ und „Richtet!“ (Röm 2,1; Joh 7,24; Lk 6,37). In der Bergpredigt sagt 
Jesus „Richtet nicht“ (Mt 7,1). Allerdings gibt es viele Stellen in der gleichen Predigt, in der Jesus selbst 
andere richtet. Daher können sich Jesu Worte nicht auf dieselbe Art von Richten beziehen. Schauen wir zuerst
in den Kontext. Jesus gibt uns hier die richtige Perspektive auf Beziehungen zu anderen. Er weist immer 
wieder einen Kontrast zu den Pharisäern auf, z.B. ihr äußerer Anschein vs. ihr Inneres. Jesus erkannte, was in
den Herzen der Pharisäer war: sie hielten sich selbst für so gut und waren unbarmherzige Richter, die andere 
nach dem Äußeren richteten, verurteilten und verdammten. Sie richteten falsch und in dieses Problem spricht 
Gott hinein. 

Was sollen wir nicht tun?

Unsere Zeit hasst klare Überzeugungen und liebt Maxime wie „jedem so, wie er es will!“. Doch klare Theologie
war schon immer wichtig. Wir müssen davon überzeugt sein, was wir glauben, und Jesus fordert uns dazu auf,
zwischen Wahrheit und Lüge zu richten. Es gibt Situationen, wie z.B. Gemeindezucht, wo wir richten müssen. 
Jesus richtete die selbstgerechten, prahlerischen, egoistischen Pharisäer und fordert uns damit auf, auch 
richtig zu richten. 

Im Zentrum des falschen Richtens steht der Mensch, seine Vorlieben, und hastiges Urteilen. Im Zentrum des 
richtigen Richtens steht Gott und ein geduldiges Uhrteil. Das heißt, gehen wir immer davon aus, nicht alles zu 
wissen und stellen zuerst liebevolle Fragen. Das setzt natürlich voraus, dass wir einander liebevoll auf Sünden
hinweisen, denn Liebe konfrontiert und Hass ignoriert. 

Lasst uns also die Liebe dahinter sehen, wenn uns jemand zur Umkehr auffordert! Dennoch sollten wir 
äußerst vorsichtig beim richtigen Richten sein, denn wir werden nach dem Maßstab von Gott gerichtet werden,
mit dem wir andere richten. Durch unsere eigene Sünde sind wir dazu geneigt, schnell und in unserem 
eigenen Vorteil zu richten. Wenn wir das tun, falsch richten, spielen wir Gott und das wird scharf gerichtet 
werden (Jak 4,11ff.). 

Was sollen wir tun? 

Mit unserem Balken im Auge können wir anderen nicht helfen, ihren Splitter aus dem Auge zu ziehen. 
Während der Splitter eine Sünde im Leben eines Bruders oder einer Schwester ist, ist der Balken eine 
konkrete Sünde, nämlich Selbstgerechtigkeit. Solange wir nicht unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen und 
täglich umkehren, können wir niemandem helfen. 

Machen wir jedoch nicht den Fehler, uns um uns selbst zu drehen. Kämpfen wir stattdessen täglich gegen 
unsere eigene Sünde! Tun wir das nicht, so hassen wir unsere Geschwister. Ziehen wir also unseren eigenen 
Balken heraus, um unseren Geschwistern helfen zu können! Nehmen wir uns auch davor in Acht, aus Angst 
niemanden zu richten. Denn Liebe konfrontiert und Hass ignoriert. Wir müssen urteilen und richten, wer mit 
dem Heiligen umgehen kann. 

Richtest du richtig? Gott zur Ehre und deinen Geschwistern zum Besten? Oder richtest du nach deinen 
eigenen Maßstäben? 

Vergessen wir nicht, dass die Gemeinde dazu geschaffen wurde, dass wir einander ermahnen. Lasst 
uns also einander hinterher rennen und Sünde nicht zu leichtfertig nehmen!


