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Wer bist du, dass du richtest? 

 

Liebe Freunde in Christus! 

Und ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn … aufgefahren in den Himmel; er 

sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 

Lebenden und die Toten. 

 

Diese Worte über unseren Herrn und Heiland haben wir soeben gemeinsam bekannt. Heute 

möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf ein Wort aus diesem Abschnitt des apostolischen 

Glaubensbekenntnisses lenken – auf das Wort: richten. 

Heutzutage kommt vielen Leuten beim Wort „richten“ sofort ein Gedanke in den Sinn: „Wer 

bin ich, dass ich richte?“ Oder: „Wer bist du, dass du richtest?“ Denn wir alle wissen, wie 

stolz wir zuweilen sein können, wie angeberisch, gedankenlos, arrogant oder ungeduldig; 

wie sehr unsere Gedanken um uns selbst kreisen und wie wenig wir über andere nachden-

ken. Es gibt tausende Dinge, die uns zeigen, dass wir Gott nicht von ganzem Herzen und un-

seren Nächsten nicht so lieben wie uns selbst. Jeden von uns betrifft das. Angesichts dessen 

stellt sich natürlich die Frage: „Warum sollte ich den geistlichen Garten eines anderen kriti-

sieren, wenn in meinem eigenen tausende Unkräuter wachsen? Wer bin ich, dass ich rich-

te?“ 

Menschen in unserer Zeit und Kultur haben diesen Gedanken aufgegriffen. Und vielleicht ist 

deshalb einer der meistzitierten Verse der Neuzeit das, was Jesus in Matthäus 7 sagte. Dort 

heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Tut es schlicht und ergreifend nicht. 

Punkt. Jeder hat genug mit sich selbst zu tun. Es zeige also niemand mit dem Finger auf an-

dere, sondern kümmere sich ausschließlich um sich selbst.  

Richtet nicht! Es scheint also alles klar. Aber heute wollen wir etwas tiefgründiger und 

himmlischer nachdenken: Würde das Leben wirklich besser sein, wenn ich euch nicht 

verurteile und ihr mich nicht? Würde niemand richten, würde das eine bessere Welt 

bedeuten? Lasst mich euch ein paar Beispiele geben: Stellt euch vor, jede Mutter und jeder 

Vater würde sich ausschließlich auf sein eigenes Verhalten konzentrieren und niemals die 

eigenen Kinder richten. Der kleine Hans schlägt seinen Bruder ins Gesicht. Und die Mama 

sagt zum Papa: „Sollen wir ihn richten, über ihn ein Urteil sprechen?“ Worauf der Papa 

entgegnet: „Wer sind wir, dass wir richten?“ Buchstäblich die Hälfte der Geschwister auf der 

Welt wäre tot, wenn die Eltern nicht eingreifen und sagen würden: „Das ist falsch. Hör auf 

damit!“ Richten ist manchmal schlicht und ergreifend notwendig.  

Oder: Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand versucht, euch auszurauben. Auf der Flucht 

lauft ihr an einem Polizisten vorbei, der eine Waffe trägt, die dazu dient, euch zu verteidigen. 

Ihr ruft: „Der versucht, mich auszurauben!“ Aber der Polizist antwortet: nicht „Wer bin ich, 

dass ich richten sollte?“ Nein, man will, dass die Verantwortlichen sagen, welche Dinge gut 

und richtig und welche schlecht und falsch sind. Auch wenn wir unvollkommene Menschen 

sind, müssen wir manchmal richten und urteilen. Könnt ihr euch eine Kirche vorstellen, in 

der jemand wie ich niemals etwas Kritisches über euch sagen dürfte – und umgekehrt, ihr 

jemanden wie mich niemals kritisieren dürftet? Wir wissen um die herzzerreißenden Belege 
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über Dinge, die Leute wie ich getan haben: manche stahlen Geld, andere verletzten Kinder 

auf sehr schlimme Art und Weise. Stellt euch vor, niemanden würde es interessieren, nie-

mand würde etwas sagen oder darüber richten. Das funktioniert nicht und es wäre auch 

nicht gut. 

Es mag also nett klingen, wenn man sagt: „Wir alle sind Sünder. Wer sind wir, dass wir rich-

ten?“ Aber denkt man etwas tiefer und himmlischer darüber nach, funktioniert es einfach 

nicht. Es funktioniert nicht in der Welt. Es funktioniert nicht in der Kirche. Es funktioniert 

nicht in Familie und Ehe.  

Deshalb wollen wir heute etwas genauer über das Wort „richten“ nachdenken. Und wir be-

ginnen zunächst mit einer Definition, was „richten“ eigentlich ist. „Richten“ bedeutet, sich 

eine Meinung über etwas bilden. Wenn man also eine Meinung hat, ist man eine richtende 

Person. Glaubt man, Erzieherinnen seien Heilige und Gewaltverbrecher Sünder, richtet man. 

Jedes Mal, wenn man in einer Textnachricht ein Emoji verwendet, richtet man: Daumen 

hoch oder runter, ein breitgrinsendes gelbes Gesicht oder ein rotes des Zornes – all das sind 

Urteile, kleine grafische Richtersprüche. Ums Richten kommt man nicht umhin: Wir tun es 

immer dann, wenn wir Worte sagen, wie: gut, richtig, schlecht, falsch. Es gibt keine Möglich-

keit für einen Menschen, nicht zu urteilen und zu richten. „Wer bin ich, dass ich richten soll-

te“, mag demütig klingen. Aber man kann dem Richten nicht ausweichen. Denn wir alle ha-

ben eine Meinung.  

Die Frage lautet also: Wie richtet man im Sinne des aufgefahrenen Herrn Jesus Christus? 

Worin besteht himmlisches Urteilen? Denn wir alle haben genug Lebenserfahrung, um zu 

wissen, dass Richten sehr schief gehen kann. Drücken wir ein Auge zu oder kehren die Dinge 

unter den Teppich, ist das nicht gut. Richten wir dagegen grenzenlos und klagen jeden an, er 

solle sich ändern, dann ist das ebenfalls nicht gut. Ist man in einem Elternhaus aufgewach-

sen, in dem der Vater ständig darauf hinwies, was das Kind falsch macht, er aber nie zu den 

Dingen stand, die er falsch gemacht hat, dann ist das nicht gut. Wuchs man dagegen in ei-

nem Umfeld auf, wo niemand den Mut besaß, das Kind zu konfrontieren, schickt man sein 

Kind auf einen gefährlichen Weg. Wenn man in die Kirche kommt und alles, was ich tue, be-

stünde darin, auf die Kanzel zu hämmern und die Sünder da draußen oder andere Christen 

zu beschimpfen, dann ist das sicher eine Art des Richtens. Aber es klingt nicht gerade nach 

der guten Nachricht, von der die Bibel erfüllt ist. Und so gibt es all diese Ausfahrten von der 

Autobahn des Richtens, die zu sehr dunklen und zerstörerischen Orten führen. 

Derjenige, der auf einer Wolke kommen wird, so wie er vor 2.000 Jahren in den Himmel 

auffuhr, will uns helfen. 666 Mal kommen daher Worte in der Bibel vor, die im Zusammen-

hang mit dem Richten stehen – eine Stelle für jeden Tag des nächsten Schaltjahres. Eine gute 

Zusammenfassung all dieser Verse finden wir in Johannes 7, wo Jesus sagte: Richtet nicht 

nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. 

Gemäß unserem Heiland gibt es einen schlechten Weg zu richten, den wir meiden sollten. 

Seine Antwort darauf lautet aber nicht, dass wir gar nicht mehr richten sollen: sondern rich-

tet gerecht. 

 

 



6 

Vier Dinge wollen wir dabei heute bedenken: 1. Gott; 2. ich; 6. wir; 4. Gnade.  

Erstens: Gott. Was bedeutet das? Göttliches und himmlisches Richten ist von Gottes Mei-

nung bestimmt und nicht von menschlicher. Sagt man beispielsweise jemandem, dass die Art 

und Weise, wie er lebt, himmlisch oder sündhaft ist, dann muss man sich zuvor vergewissert 

haben, dass die Worte aus dem Herzen Gottes kommen und nicht aus dem eigenen. Das ist 

es, was die religiösen Führer zur Zeit Jesu immer wieder falsch machten. Die Pharisäer – als 

führende Gruppe – waren das, was wir bis heute pharisäisch nennen. Einmal beobachteten 

sie Jesu Jünger, wie sie sich nicht an die Tradition des Händewaschens hielten. Und so gingen 

sie auf Jesus los: „Warum folgen deine Anhänger nicht den Traditionen, den Regeln, so wie 

wir es tun? Sie sind schlecht!“ Jesus wandte sich ihnen zu und meinte nur: Warum übertretet 

denn ihr Gottes Gebot um eurer Überlieferung – eurer Tradition – willen? 

Und warum sagte er das? Hier seine Antwort wenige Verse später (Mt 15,8f): Dies Volk ehrt 

mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir; vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren 

solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. 

„Wo in der Bibel steht, dass man sich die Hände auf eine bestimmte Art waschen muss? Nir-

gends! Ihr folgt nicht Gottes Geboten, sondern menschlichen Regeln. Hört also auf zu rich-

ten! Ihr Pharisäer verurteilt mich, weil ich jemanden an einem Sabbat heile? Wo in der Bibel 

steht, dass man an einem Samstag nicht lieben darf? Das steht da nicht. Ihr richtet völlig 

falsch, weil sich euer Richten an der Tradition, der Sitte und an menschlicher Meinung aus-

richtet und nicht an dem Buch, das Gott uns gegeben hat.“ 

Was bedeutet es also, beim Richten mit Gott zu beginnen? Es bedeutet, nur das zu beurtei-

len, was Gott in seinem Wort sagt. Nicht: So war es schon all mein Tag. Nicht: So denke und 

fühle ich eben. Will man richten, muss man zuerst die Bibel aufschlagen und Gott sprechen 

lassen. Wenn er es sagt, dann halten wir uns daran und urteilen danach. Und wenn Gott 

nichts dazu sagt, betrachten wir es als das, was es ist: eine von Millionen menschlicher Mei-

nungen, die allesamt gleichberechtigt sind. Denn keiner steht über dem anderen. Keine Mei-

nung ist daher besser als die andere, es sei denn, sie kommt von Gott. 

Wir könnten das nun auf viele Arten anwenden. Aber konzentrieren wir uns kurz auf die Kir-

che. Ist euch jemals jemand begegnet, der eine Meinung darüber hatte, was eine gute Kirche 

ausmacht? Und basierte seine Meinung auf der Heiligen Schrift oder nur auf seiner eigenen 

Meinung? Manche denken beispielsweise, man solle sich zurechtmachen, schick anziehen, 

wenn man in die Kirche kommt, um Jesus anzubeten. Hätte man die Gelegenheiten bei-

spielsweise den Kanzler zu treffen, würde man da in Jogginghosen erscheinen? Nein, man 

würde sich ordentlich anziehen. Und hier in der Kirche beten wir den aufgefahrenen Jesus, 

den König der Könige und Herrn aller Herren an. Man sollte sich also anständig kleiden.  

Andere dagegen würden sagen: „Nein. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Man kann tra-

gen, was man will. Gott ist das egal. Er ist ein guter Vater. Seine Liebe basiert nicht auf der 

Art von Stoff, der unsere Beine bedeckt.“ Zurechtmachen oder nicht? Was ist das Richtige? 

Gott würde antworten: „Mir doch egal.“ Es gibt keine Bibelstelle über Jeans, Gürtel, Anzüge 

oder Sweatshirts.  

Aber wisst ihr, was Gott nicht egal ist: das Herz, welches unter unserer Kleidung steckt. Man 

kann hierher in Jogginghosen kommen, aber das Herz will aufrichtig Jesus nachfolgen. Und 
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man kann hierher im feinsten Zwirn kommen, sich aber nur nach den anderen umschauen 

und über sie das Urteil brechen, anstatt auch nur eine Sekunde an Jesus zu denken. Lassen 

wir uns nicht von den Dingen ablenken, über die Gott nichts sagt. Sondern konzentrieren wir 

uns auf die Dinge, über die Gott sehr viel zu sagen hat.  

Oder um es persönlicher zu machen: Ich habe gehört, dass einige von euch denken, dass ich 

länger predigen sollte. Immerhin kommt ihr extra her, manche haben einen gewissen An-

fahrtsweg, um das Wort Gottes zu hören. Und so denken sie, ich sollte länger predigen. Und 

andere von euch… stimmen dem zu. Das war nur ein Scherz. Aber das folgende ist kein 

Scherz: Menschen neigen dazu, ihre Meinung zu hochzuschätzen. Wenn wir urteilen, sollten 

wir daher mit Gott und seinem Wort beginnen. Unsere Meinungen über Mitteldinge können 

ganz unterschiedlich ausfallen. 

Das bringt uns zum zweiten Punkt: ich. Was bedeutet das? „Ich“ bedeutet, dass wir uns zu-

erst selbst richten. Das ist der Kontext der berühmten Stelle, die ich eingangs anführte: Rich-

tet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Später fügt Jesus dann hinzu, dass man zuerst bei 

sich beginnen muss, bevor man andere richtet. Als Schlussfolgerung sagt der Heiland das 

Folgende: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge; danach kannst du sehen 

und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. 

Sollten wir laut Jesus den Splitter aus dem Auge unseres Bruders oder unserer Schwester 

ziehen? Ja! Wir sollten es nur nicht als erstes tun. Zuerst beginnt man bei sich selbst und 

kommt dann erst zu den anderen. Jesus sagt, dass man keine heikle Augenoperation durch-

führen sollte, wenn man seine Kontaktlinsen nicht trägt. Himmlisches Richten beginnt immer 

damit, Gottes Wort auf sich selbst anzuwenden. Erst dann kann und soll man es bei anderen 

tun. 

Oder mit anderen Worten: Wenn der erste Teil darin besteht, sich zu vergewissern, dass die 

Bibel geöffnet ist, dann bedeutet der zweite Teil, dass ich dem anderen das Buch nicht ein-

fach überreichen sollte. Stattdessen schlagen wir es zunächst selbst auf und nehmen es uns 

zu Herzen und bekennen, was wir bekennen müssen. Und erst dann habe ich das Recht, den 

Splitter aus dem Auge des Mitchristen zu ziehen. Das ist himmlisches Richten. 

Und, meine Lieben, das hat Kraft: Hattet ihr jemals Streit mit eurer Mutter, dem Vater, dem 

Partner? Und nach dem Streit kommen sie zu euch. Dinge wurden gesagt. Sünden sind ge-

schehen. Und das erste, was sie tun wollen, ist sich zu entschuldigen. „Ich weiß, die Dinge 

wurden hitzig. Ich habe gebetet. Und ich erkenne es jetzt: Was ich sagte, war nicht liebevoll. 

Ich will dich um Vergebung bitten. Vor Gott habe ich es schon getan. Denn ich habe gegen 

dich gesündigt.“ Was passiert, wenn wir mit uns selbst beginnen? Oft ist es Vergebung, Ver-

söhnung. Denn es ist schwer jemanden zu hassen, der demütig ist. Jesus weiß, wenn wir bei 

uns selbst anfangen, werden die Dinge besser und Menschen kommen sich näher. 

Was geschieht dagegen, wenn Menschen nicht himmlisch, sondern irdisch richten? Es gibt 

eine zweite Runde des Streites: „Ach, und da ist ja noch diese andere Sache, die ich noch gar 

nicht erwähnt habe.“ „Das hättest du nicht sagen dürfen!“ Und alles explodiert. Ich denke, 

dass die Uneinigkeit in der heutigen Welt zu einem großen Teil darauf zurückzuführen ist, 

dass wir diesen Teil auslassen. Es gibt berechtigte Dinge zu kritisieren und zu verurteilen. 

Aber oft reden wir so, als ob wir nie etwas falsch gemacht hätten. Aber wenn man ein 00er 
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Kantholz im Augen stecken hat und versucht, einen Splitter im Auge des anderen zu entfer-

nen – was geschieht? Menschen werden verletzt. Fangen wir also mit Gott an und nehmen 

uns viel Zeit, vor dem Spiegel des göttlichen Gesetzes zu stehen und über uns nachzudenken. 

Ich mag die Geschichte eines Pastors, der vor über 100 Jahren wirkte. Es war mitten in der 

Zeit des 1. Weltkrieges. Eine Tageszeitung stellte damals die große Frage: Was läuft eigent-

lich falsch? Menschen gingen sich gegenseitig an die Kehlen und warfen Bomben aufeinan-

der. Was läuft hier eigentlich falsch? Der Pastor schrieb auf diese Frage hin einen Leserbrief, 

der kaum kürzer hätte ausfallen können. Die Antwort des Pastors lautete nämlich: „Ich bin 

es.“ Nehmen wir uns das zu Herzen, richten wir auf himmlische Weise. 

Beginnen wir also mit Gott, kommen dann zu uns selbst – was uns nun zum dritten Teil 

bringt: wir. Was bedeutet das? Gemäß der Bibel sollen Christen ausschließlich ihre Mitchris-

ten richten. Wir mögen nicht damit einverstanden sein, wie Menschen in dieser Welt leben – 

Nachbarn, Familienmitglieder, die Regierung. Es gibt Recht und Unrecht, das sie begehen. 

Aber das ist nicht unser Schwerpunkt, das ist nicht einmal unsere Angelegenheit. Stattdessen 

wenden wir uns nach innen und denken über uns nach. Der Apostel Paulus hat es einmal 

folgendermaßen formuliert (1Kor 5,12f): Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie 

sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird 

Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte! 

Das ergibt Sinn, nicht wahr? Wenn jemand nicht behauptet, ein Nachfolger Jesu zu sein, soll-

ten wir da schockiert sein, wenn er Jesus nicht nachfolgt? „Die Kultur teilt aber unsere Werte 

nicht!“ Natürlich tut sie das nicht. Denn sie schätzt das Blut Jesu Christi nicht. Seien wir also 

weder schockiert noch überrascht und schimpfen wir auch nicht über diese Menschen. 

Stattdessen sagt die Bibel: Lasst uns unsere Aufmerksamkeit den Menschen zuwenden, die 

sagen, dass sie Gott lieben.  

Denken wir nur an Jesus selbst: Vor seiner Himmelfahrt war ein Mann namens Tiberius römi-

scher Kaiser. Wie viele andere Römer betete er eine ganze Menge Gottheiten an. Und 

Tiberius war nicht einfach nur tausende Kilometer von Jesus entfernt in Rom. Nur etwas wei-

ter südlich vom See Genezareth, wo Jesus oft predigt, lag eine große Stadt mit Namen Tibe-

rias – benannt nach eben jenem Kaiser. In Wahrheit war es sogar so, dass der See Geneza-

reth noch einen weiteren Namen trug: See von Tiberias. Aber trotz des Namens des Sees 

und des Namens der Stadt, wisst ihr, auf den Jesus in seinen Predigten niemals losgegangen 

ist? Tiberius. Stattdessen finden wir in den Worten Jesu immer wieder Kritik an den religiö-

sen Führern seiner Zeit und auch an seinen Nachfolgern. Man sollte meinen, Jesus hätte 

mehr Material über einen Mann, der viele heidnische Götter anbetet und jeden Morgen, 

Mittag und Abend das erste Gebot bricht. Aber stattdessen konzentrierte sich Jesus auf seine 

Freunde in der Kirche und auf diejenigen, die behaupteten, dem Gott Israels zu folgen.  

Und das ist wichtig für uns. Denn himmlisches Richten konzentriert sich auf uns als christli-

che Gemeinschaft und nicht auf diejenigen, die nicht zur Kirche gehören. Sehen wir hier je-

manden, der behauptet, Jesus zu folgen und der etwas Großartiges tut: Richten wir ihn. Sa-

gen wir demjenigen, dass es biblisch und himmlisch ist, was er getan hat. Driftet dagegen ein 

Mitchrist ab, sündigt er und nimmt es nicht ernst, kurz: betrachtet er seine Sünde nicht als 

Schaden: Richten wir ihn. Nennt man Jesus seinen König und seinen Retter, kann man nicht 
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leben, wie man will. Ob es also gut oder schlecht ist, ob wir applaudieren oder kritisieren: 

Was Jesus von uns will, ist die Art von Kirche, in der wir uns gegenseitig auf himmlische Wei-

se richten. Über die anderen schweigen wir. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich 

sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird 

Gott richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte! 

Das bringt uns zum letzten und besten Punkt für heute: Gnade. Himmlisches Richten hat 

immer ein Ziel: Gnade. Die Hoffnung von Gottes Gericht und unserem eigenen Richten ist: 

Gnade. Das Wort, welches wir immer vor dem Amen sagen wollen, ist das Wort der Gnade. 

Ob wir nun ermutigen oder Sünde beim Namen nennen: Unsere Hoffnung ist immer, dass 

wir alle gemeinsam zu der unverdienten Liebe zurückkehren, die die Bibel Gnade nennt. 

Denn Gott hat eine klare himmlische Meinung zu all denjenigen, die ihre Sünden bekennen. 

Und sie heißt: Liebe. Gott hat den Menschen, die reumütig zu ihm kommen, mit aller Autori-

tät etwas zu sagen: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ Wir können der größte Sünder sein, 

unser Leben ein Chaos und unsere Taten beschämend. Aber kommen wir zu Gott, finden wir 

bei ihm Worte der Gnade, der Liebe, der Vergebung und der Rettung. 

Was wir im Christentum haben, ist etwas, das die Welt nicht hat. Würden wir unsere Sünden 

jemanden beichten, der nicht an Jesus glaubt, was würde derjenige sagen? Vielleicht: „Ver-

suche ein besserer Mensch zu werden!“ Oder: „Ich mag dich trotzdem.“ Aber was hören wir 

als Christen von Gott? Dass er uns liebt. Denn Jesus starb für unsere Sünde. Er erstand auf 

für unsere Sünde. Und er fuhr in den Himmel auf, um uns vor Gott, dem Vater, zu vertreten. 

So fern der Abend vom Morgen, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Der Gott, der uns 

gestern liebte – bevor wir dies oder jenes taten – ist derselbe Gott, der uns auch heute liebt. 

Das ist Gnade.  

Das ist genau das, wofür Jesus gelebt hat, gestorben und auferstanden ist: Vor zweitausend 

Jahren wurde Jesus am Kreuz verurteilt, damit unser Urteil anders ausfällt. An diesem Kreuz 

wurde Jesus mit allen möglichen hässlichen Namen beschimpft, damit Gott jeden Christen 

ansehen und ihm die schönsten Namen geben konnte. Am Kreuz wurden Jesus tausende 

Dinge vorgeworfen, die er nicht getan hatte, damit unser himmlischer Vater uns nicht für die 

tausend Dinge anklagen muss, die wir getan haben. Am Kreuz wurde Jesus wie ein Sünder 

behandelt, damit Gott jeden Christen richten kann – und zwar als Heiligen, als Makellosen – 

ohne auch nur eine Runzel der Sünde. Während der Kreuzigung verfinsterte sich der Himmel 

und Gott wandte sein Gesicht von Jesus ab, so dass sich nun der Himmel teilt und Gottes 

Angesicht über uns leuchtet und uns mit Liebe und Zuneigung bescheint. Viele ignorierten 

oder beleidigten Jesus am Kreuz. Aber genau deshalb ignoriert Gott uns nicht. Stattdessen ist 

er fröhlich über uns mit Jauchzen und sagt: „Ja, ich habe eine Meinung über dich: Ich liebe 

dich. Du bist mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, mein Schatz, mein Volk des Eigentums.“ 

Es ist die Gnade, die himmlisches Richten so gut macht. 

Deshalb, meine Lieben, können wir den Tag kaum erwarten, an dem Jesus in einer Wolke 

wiederkommen: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Er kommt mit guten Gedanken über all jene, die an ihn glauben: Niemand hat uns jemals so 

sehr geliebt, wie Jesus uns liebt. Niemand hat sich jemals so sehr um uns gekümmert, wie er 

sich um uns kümmert. Wir können es jetzt noch nicht sehen: Am Tag des Gerichtes aber 
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werden wir unseren Heiland mit unseren eigenen Augen erblicken. Im Lukasevangelium 

(21,27f) hat Jesus es folgendermaßen ausgedrückt: Und alsdann werden sie sehen den Men-

schensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses an-

fängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 

Lauft nicht weg und versteckt euch nicht vor dem Gericht. Kauert euch nicht nieder oder 

vergrabt euer Gesicht in euren Händen. Stattdessen steht auf und erhebt euer Haupt! Denn 

der aufgefahrene und zurückkehrende Jesus richtet über uns. Und sein Urteil lautet Liebe.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 


