
Richten Teil 1: Er ist Richter! 

 

Hey! Ich darf dich herzlich zum neuen Hörerlebnis mit AlecKay76 begrüßen – keine Angst: Ich werde 
jetzt nicht singen. Das kann meine Frau wesentlich besser. Dafür will ich Dir was erzählen: 

Ich wollte schon vor längerer Zeit einen Beitrag zum Thema „Richten“ in christlichem Kontext 
machen. Das ist mir letztendlich schwer gefallen. Je mehr ich drüber gelesen und nachgedacht habe, 
desto mehr ist mir die Komplexität bewusst geworden. Deshalb hab ich nicht nur ein sondern drei 
Beiträge aufgenommen. Im ersten geht’s um Gott in Seiner Eigenschaft als Richter der Menschen und 
den Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Im zweiten Teil geht es um das „Richten“ im 
menschlichen Bereich allgemein. Und im dritten Teil will ich das Thema im Zusammenhang mit der 
christlichen Gemeinde beleuchten. 

Dann legen wir mal los. 

Gott hat gerichtet, richtet und wird richten. Und Gott ist derjenige, dem das Richten zusteht, denn Er 
ist der Schöpfer, wir sind Seine Geschöpfe. Er ist der Herr des Universums, wir leben darin. Gott ist 
objektiv, weil Er alles aus allen Blickwinkeln überblickt. Gott ist gerecht, weil Er alle Fakten zu einem 
Fall kennt. Gott ist unparteiisch, weil Er jeden Menschen und Seine Schöpfung liebt. Und es wird 
jeder Mensch gerichtet werden: spätestens beim Jüngsten Gericht entscheidet Gott über uns.  

Auf all das will ich noch ein bisschen genauer eingehen:  

Dass Gott der Schöpfer ist, lesen wir in 1. Mose 1. Dass Er richten wird, steht in einigen Bibelstellen: 

Wer es wagt, mit dem HERRN zu streiten, der verliert. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen 
schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der HERR wird über die ganze Welt Gericht halten. 
Macht und Ehre gibt er seinem König, den er auserwählt hat. 

1. Samuel 2,10 (HfA) 

Ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. 

Psalm 96,13b (HfA) 



Das ist also damit klar: Gott richtet. Wen Er für schuldig befindet, der wird bestraft. Entweder in 
diesem Leben oder in der Ewigkeit. Entweder ist man dann im Paradies oder eben auch nicht.  

Gott richtet nicht, weil Er gerade Lust dazu. Es ist notwendig. Zum einen – das kann man in den 
Prophetenbüchern in der Bibel nachlesen – verwendet Gott immer wieder Katastrophen, andere 
Völker und so weiter, um Sein Volk zu richten. Aber nicht um es platt zu machen. Er möchte es 
dadurch wieder auf den richtigen Weg bringen, weil Er es liebt.  

Darum sage ich, Gott, der HERR: Ich gehe mit euch ins Gericht, ihr vom Volk Israel; ich spreche jedem 
Einzelnen das Urteil, das er verdient. Kehrt um, wendet euch ab von allem Unrecht, das ihr getan 
habt, damit ihr euch nicht weiter in Schuld verstrickt! 

Hesekiel 18,30 (HfA) 

Möglich, dass Du so etwas schon selbst erlebt hast. Letztendlich will Gott, dass wir umkehren und 
Buße tun. Das ist das Richten, das hier auf der Erde geschieht. 

Am Ende der Welt, kommt allerdings noch die große Abrechnung. Wir bauen unser ganzes Leben 
lang Mist. Jeder von uns hat schon mal gelogen, üble Gedanken gehabt, seinen eigenen Vorteil 
gesucht, war Gott nicht gehorsam, hat seine Leichen im Keller – ich hoffe jetzt nicht in echt, sondern 
nur im übertragenen Sinne. Und dieses „Sünde“ genannte Fehlverhalten, die Zielverfehlung, dieses 
Missachten des Willen Gottes, ist das, was uns von Gott trennt. Gott und die Sünde passen nicht 
zusammen, denn Er ist heilig. Deshalb muss Er richten. Wir werden unsere Sünden niemals 
gutmachen können. Man kann Schuld am anderen vielleicht lindern, aber ungeschehen machen, 
kann man ein Unrecht nicht. Und der Teufel, der als unser Ankläger vor Gott auftreten wird, bringt 
das alles auf den Tisch. Er will nicht, dass Menschen zu Gott kommen. Und: Der Richter, nämlich 
Gott, kennt jeden dieser Anklagepunkte von vorneherein. Jetzt können wir natürlich versuchen, uns 
zu verteidigen, die ein oder andere Schuld zu beschönigen. Wir können versuchen, uns rauszureden 
und zu sagen „alles ist nicht so schlimm wie’s aussieht“. „Ich war es nicht.“ „Aber die anderen…!“  
Und außerdem haben wir ja auch Gutes getan. Hier was gespendet und dort Bäumchen gepflanzt. 
Und jedes Weihnachten in die Kirche! „Alles schön und gut“, wird es dann heißen, „aber lieber Olli/ 
Franziska/ Kevin, das reicht leider nicht. Sorry!“  

Es sieht also ziemlich schlecht für uns aus. Shit! 

Oder doch nicht? Wenn’s hier zu Ende wäre, wär es übel. Aber es gibt eine Lösung für das Dilemma. 
Die Menschen des Volkes Israel mussten für ihre Sünden Opfer bringen. Das war ganz klar geregelt – 
die Mose-Bücher sind voll davon. Daher kommt auch das Wörtchen „Sündenbock“. Aber für uns hier 
in Deutschland oder Österreich – was gilt hier? Es wäre schon befremdlich, wenn wir am Sonntag in 
die Kirche spazieren und einen Stier opfern würden. Vom Tierschutz heutzutage ganz zu schweigen. 
Also was tun?  

Gott wäre nicht Gott, wenn Er nicht selbst die Lösung angeboten hätte: Er schickt Seinen Sohn, der 
als Opfer für alle Sünde der Welt dienen soll: Jesus Christus! Durch Seinen Tod am Kreuz ist unsere 
Schuld bei Gott ein für alle Mal beglichen! Und durch Seine Auferstehung ist der Weg zu Gott frei. 
Der Teufel mag uns zwar vor Gott, dem Vater, anklagen, aber Jesus wird als unser Verteidiger 
auftreten und sagen: „Vater, es ist erledigt! Die Schuld von George/ Lisa/ Виктор ist bezahlt.“ Dann 
wird Gott Michael/ Anton/ Tina gnädig anblicken, und sagen, „Hey, herzlich willkommen! Schön, dass 
Du da bist.“ Nachlesen können wir das in der Bibel: 

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an 
ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn 
nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn 



glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon 
gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. 

Johannes 3,16-18 (HfA) 

Oder: 

Ich sage euch die Wahrheit: Wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat 
das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon 
überschritten. 

Johannes 5,24 (HfA) 

Das ist das Evangelium -  die Frohe Botschaft! Und sie gilt für jeden Menschen. Sie gilt für Dich! Wenn 
Du an Jesus glaubst, steht Dir die Tür ins Paradies offen. Du musst keine Angst mehr haben, vor dem 
was nach Deinem Leben auf der Erde kommt. Du hast mit Jesus sozusagen das Ticket in die beste 
Ewigkeit ever gebucht! Ist das nicht klasse? 

Danke für’s Zuhören und Gottes Segen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Bibelstellen: 

 Mose 18,25 
 Psalm 7,9 
 Amos 7,7-9 
 Micha 4,3 
 Markus 24,32-44 
 Römer 12,19 
 Offenbarung 12,9+10 
 Johannes 16,11  


