
Richten Teil 3: Richtet nicht! 

 

Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 der Serie „Richten“. „Richtet nicht, auf dass ihr nicht 
gerichtet werdet!“, sagt Jesus. Was ist damit gemeint? Dürfen wir jetzt nichts mehr sagen? Immer die 
Klappe halten? Wie sieht es in der Gemeinde aus? Was ist mit Ermahnen? 

Schauen wir mal in der Bibel nach. Es gibt dazu eine ganze Menge Stellen (siehe unten). Eine finden 
wir im Matthäus-Evangelium: 

Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und 
mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines 
Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu 
deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen! – und siehe, ein Balken ist in 
deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen und 
den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen.  

Matthäus 7,1-5 (HfA) 

Ok. Klare Worte. Damit ist alles gesagt. Servus!  

Nein, ist es noch nicht. Was bedeutet der Text für uns? 

Dass ist Gut und Böse in der Welt gibt, ist klar. Dass wir beurteilen müssen – und das auch tun – was 
richtig und was falsch ist, ist auch klar. Wie soll das laufen? 

In der letzten Folge habe ich über das Verurteilen von Menschen geredet, Vorurteile, die wir haben, 
eher die negative Seite vom Richten. Darf ich jetzt noch was Kritisches zu meinem Nächsten, zu  
meinem Glaubensbruder sagen? Ich behaupte ja: 

Erstens schreibt Paulus in 1. Korinther 13,11-13, dass wir keine Gemeinschaft mit Christen mit einer 
unmoralischen Lebensweise haben sollen. Dass wir Verantwortung für dafür tragen, wenn solche 
Christen in unsere Gemeinde sind. Sie sollen sogar ausgeschlossen werden! Um Menschen, die nicht 
zur Gemeinde gehören, kümmert sich in dieser Hinsicht Gott. 



Zweitens ist Jesus ein gutes Beispiel: Er spricht Dinge an, die nicht passen, geht mit den Pharisäern 
und Schriftgelehrten ins Gericht, ermahnt die Menschen, ein besseres Leben zu führen. In Matthäus 
18 sagt Jesus, dass wir ermahnen sollen. 

Drittens schreibt Paulus im Hebräerbrief: 

Ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange jenes »Heute« gilt und Gott zu euch redet. Nur 
so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. 

Hebräer 3,13 (HfA) 

Wenn Du jetzt verwirrt bist – kein Problem, schauen wir mal, wie wir das zusammen bringen:  Es 
kommt auf die Art und Weise des „Richtens“ an! Mit welcher Herzenshaltung ich es tue. 

 Es geht nicht darum, jemand seine Fehler aufs Brot zu schmieren, sondern es geht um 
liebevolles Ermahnen – so wie Paulus schreibt – um meinem Nächsten zu helfen, auf dem 
richtigen Weg zu bleiben, weil ich möchte, dass es ihm oder ihr gut geht. 

 Es geht nicht um ungnädiges Aburteilen, es geht um barmherziges Korregieren. 
 Es geht nicht darum, dass ich so tu, als ob ich besser als jemand anderes wäre, sondern um 

Ehrlichkeit und Wahrheit – keine Heuchelei. Das ist mit dem Splitter im Auge gemeint. Die 
tausend Fehler, die ich bei meinem Nächsten finde, machen meinen eigenen Fehler auch 
nicht wett. 

 Es geht nicht darum, mich stolz über andere erheben zu können, sondern um notwendige 
Hilfe im Leben eines Glaubensbruders oder einer Glaubensschwester. 

 Es geht nicht darum, jemand runterzuputzen, sondern zu ermutigen! 
 Es geht nicht darum, die Augen vor allem Unguten zu verschließen – das wäre lieblos, 

sondern um angemessenes Reagieren. 
 Es geht nicht darum, Leute auszuschließen, sondern die Gemeinde zu schützen, wenn Paulus 

schreibt, mit unmoralisch lebenden Christen soll man nichts zu tun haben. Wenn es heißt, 
wir sollen jemanden wie einen „Gottlosen“ behandeln, heißt das, wir sollen uns um ihn/ sie 
erst recht kümmern! 

Zugegeben, das alles passiert auf einem schmalen Grat. Ein Grat zwischen „leben und leben lassen“ 
und notwendiger Richtungsweisung. Ein Grat zwischen Barmherzigkeit und Gesetzlichkeit. Ein Grat 
zwischen Hilfe und Bloßstellen. 

Gibt es etwas, mit dem wir Probleme bei Glaubensgeschwistern haben, dann müssen wir überlegen: 

 Ist das Handeln des Anderen objektiv nicht richtig oder stört es nur mich persönlich? 
 Widerspricht das Handeln der Bibel? 
 Wie kann ich in Liebe dem Anderen Hilfe geben? 
 Welche Herzenshaltung habe ich? 
 Sehe ich durch meine Augen oder die von Jesus? 

Für all das müssen wir Gott um Weisheit, die richtigen Worte und den richtigen Zeitpunkt bitten. Im 
1. Thessalonicherbrief steht eine gute Richtschnur: 

Außerdem, ihr Lieben, weist die zurecht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf, helft den 
Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit 
Bösem vergelten; bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu 
tun. 

1.Thessalonicher 5,14+15 (HfA) 



Wenn wir uns in den anderen hineinversetzen und überlegen, wie unsere Worte bei uns selbst 
ankommen würden, wenn wir uns bewusst sind, dass wir selbst nicht perfekt sind, dann kann das 
eine große Hilfe in einer solchen Situation sein. 

Nachdem Du all das gehört hast - Hand auf’s Herz: Wie würdest Du reagieren, wenn jemand zu Dir 
kommt und dich ermahnt (mal angenommen er/ sie machen das freundlich)? Fühlst Du Dich ertappt? 
Wirst Du zornig? Bist Du stolz und uneinsichtig? Bist Du kritikfähig? Denk mal drüber nach. 

Fazit ist: Das Ermahnen ist wichtig. Wir dürfen sagen, was wir denken. Wir dürfen auf Dinge 
hinweisen, die schlecht laufen. Das sollen wir sogar. Wir können nicht unsere Glaubensgeschwister 
ins offene Messer laufen lassen. Wichtig ist: Das Ermahnen soll in einer liebevollen, ehrlichen Art und 
Weise geschehen mit dem Ziel, dem Nächsten zu helfen.  

Das war’s von meiner Seite zum komplexen Thema „Richten“. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. 
Fragen und Kritik gerne an mich. 

Danke für’s Zuhören und Gottes Segen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Bibelstellen: 

 Jesaja 11,3-5 
 Matthäus 18,15-17 
 Lukas 6,37 
 Römer 12,19 
 Römer 14 
 1.Koritnher 4,5 
 1.Korinther 5,11-13 
 1.Thessalonicher 5,12-22 
 Jakobus 4,12 


