
Richten Teil 2: Wir sind Richter! 

 
Hallo und willkommen! Vielleicht hast Du den ersten Teil zum Thema „Richten“ schon angehört – 
dann danke dafür! – wenn nicht, ist es auch kein Problem. Es ging um Gott in der Rolle des 
gerechten, aber auch gnädigen Richters. Heute heißt das Thema: „Wir sind Richter!“. 

Oder doch nicht?!? Zumindest führen wir uns manchmal so auf. Und das hat Konsequenzen für uns 
und unsere Mitmenschen. Aber alles mal der Reihe nach. 

Das Wort „Richter“ kommt vom lateinischen Wort „lector“, das Führer oder Leiter bedeutet. An was 
denkst Du, wenn Du das Wort „richten“ hörst? 

An „Richter Alexander Holt“ oder „Richterin Barbara Salesch“? An: „Im Namen des Volkes“? 
Gerechtigkeit? Blinde Justitia? Das Jüngste Gericht? Den Streit Deiner Kinder, den Du heute Morgen 
schon schlichten musstest? 

Das Wort „richten“ steckt in vielen Alltagstätigkeiten nenn ich es mal. Wir erRICHTEN die Wände 
eines Hauses senkrecht. Wir RICHTEN jemanden auf, dem es schlecht geht. Wir RICHTEN unser Essen 
an. Wir geben jemanden die RICHTige RICHTung, der nach dem Weg fragt. Wir RICHTEN zugrunde. 
Wir RICHTEN hin. Ein RICHTER spricht Recht. 2 + 2 = 4 ist RICHTIG. Die Aufgaben eines Richters sind: 
Sie sollen der Gerechtigkeit Genüge tun; das Recht durchsetzen; sie sind ans Gesetz gebunden; sie 
suchen nach der Wahrheit, um fair ein Urteil nach den geltenden Gesetzen fällen zu können. Der 
Beruf des Richters ist kein Selbstzweck – er ist notwendig, damit das Zusammenleben der Menschen 
auch in Streitsituationen möglich ist, damit Gerechtigkeit herrscht. Auch für Gott ist das wichtig: 

Ernennt in euren Stammesgebieten Richter und Beamte, in allen Städten, die der HERR, euer Gott, 
euch gibt! Sie sollen in eurem Volk für Recht und Ordnung sorgen. 

5. Mose 16,18 (HfA) 

In all diesen Worten steckt im übertragenen Sinn, dass etwas richtig gemacht, richtig gestellt wird. 
Dass einem Leiter/ einem Ideal gefolgt wird. Das etwas zum Guten verändert wird. 

Jetzt denkst Du wahrscheinlich: Nett, was der da so sagt, aber was soll ich damit anfangen? Also: 



Ich behaupte, dass jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in sich trägt. In jedem 
Menschen steckt ein Gefühl drin, was „richtig“ und was „falsch“ ist – das Gewissen. Dieses Gewissen 
ist bei jedem Menschen etwas anders ausgeprägt: Für den einen ist es ok, Filme im Internet illegal 
runterzuladen, für den anderen nicht – wobei wir jetzt mal gesetzliche Regelungen hier außer Acht 
lassen.  

Ich bin sicher, dass jeder von uns Vorurteile hat: Die Veganer sind alle griesgrämig, weil denen das 
Fleisch fehlt! Die Moslems sind alle Terroristen! Arbeitslose sind faul! Die Jugend von heute…oh 
Mann – zu meiner Zeit war das anders! Typisch Mann! Typisch Frau! Die Amerikaner: Wie konnten 
die damals nur den Trump wählen? Und so weiter. Wir kanzeln Leute ab, obwohl wir sie nicht mal 
persönlich kennen. Warum ist das so? 

Ich glaube, das hat einige Gründe. Es ist leichter – und manchmal notwendig – zu kategorisieren, um 
mit der Vielfalt an Informationen, die auf uns einprasseln umgehen zu können. Das ist objektiv 
gesehen erst mal nichts Schlechtes. Aber: 

 Man gönnt vielleicht jemandem anderen etwas nicht 
 Wir ziehen zu schnell Schlüsse, obwohl wir (noch) nicht alle Informationen haben. 
 Vielleicht sind wir überheblich, weil wir meinen, dass wir die absolute Weisheit mit Löffeln 

gefressen haben: „Meinen Job mach ich auf jeden Fall besser als meine Kollegen!“ 
 Vielleicht ist es Lieblosigkeit, weil wir einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen eh 

nicht leiden können. 

Damit richte ich selbst über andere Menschen und deren Lebensweise. Ich habe Vorurteile. Ich 
nehme gemütlich auf dem Richterstuhl Platz und bekrittele, urteile ab und fühl mich gut. Manche 
gehen soweit und nehmen das Verurteilen – nicht das Recht! – selbst in die Hand. Wie oft werden in 
amerikanischen Filmen die Bösen vom Helden getötet, anstatt vor Gericht gestellt zu werden? Im 
Kleinen ist das auf der Welt nicht anders.  

Jetzt hast Du Dich vielleicht selbst in den Aussagen erkannt und denkst: Mist!  

Ich habe eine gute Nachricht für Dich: Das alles ist kein Schicksal, in das Du Dich märtyrerisch 
ergeben musst. Ein paar „Tipps“: 

 Du siehst zwar Deine Mitmenschen, aber kannst ihnen nicht ins Herz schauen. Schließe nicht 
vom Einband auf das Buch! Menschen sind oft anders, wie sie im ersten Augenblick scheinen. 
Hab also Mut, Menschen näher kennenzulernen! Gib dem anderen eine Chance! 

 Nicht alle Menschen denken, fühlen, leben so wie Du. Jeder Mensch hat einen anderen 
Lebensentwurf. Wenn jemand das Leben auf eine andere Weise lebt wie Du, muss seines 
deshalb nicht schlechter sein. Man kann auch jemand mögen, wenn er nicht so denkt wie 
man selber. Das erkennen und stehen lassen zu können, nennt man Toleranz. 

 Rede mit den Menschen – nicht über sie! Dann wirst Du sie kennenlernen und vielleicht 
verstehen, warum sie handeln, wie sie handeln. Ich kenne Russen, Amerikaner, Österreicher 
oder Deutsche – die sind nicht so, wie es oft pauschal dargestellt wird. 

 Wenn Du glaubst, jemand verhält sich Dir gegenüber falsch – zwei Dinge: Sprich es 
respektvoll an und Du darfst wissen, dass sich Gott darum kümmert. Dazu gibt’s mehr im 
dritten Teil „Richtet nicht!“ 

 Wenn es Dir schwer fällt, jemanden zu tolerieren, respektvoll zu behandeln, und so weiter: 
Bete! Bring Gott diese Dinge. Wenn Du Gott lieben kannst, wird Er Dich verändern. Das hat Er 
versprochen!  Hab Mut zur Veränderung! 



Du bist nicht der Richter der Welt. Ich auch nicht. Keiner von uns Menschen muss das sein. Ich 
glaube, dass es unser Leben leichter und schöner macht, wenn wir uns mehr Gedanken über unser 
Verhalten machen und es zum Guten ändern, wie wenn wir uns ständig darum kümmern, was andere 
tun. Das soll nicht heißen, dass uns unsere Mitmenschen egal sein sollen. (Nächsten-)Liebe ist das 
Stichwort! 

Danke für’s Zuhören und Gottes Segen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Bibelstellen: 

 3.Mose 19,15 
 1. Samuel 16,7 
 Amos 5,15/ 5,24/ 6,12 
 Lukas 6,39 
 Sacharja 8,16 
 Jeremia 11,20 

  


