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Richten und Gerechtigkeit 
Predigt am 27. Juni 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
4. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Letzten Sonntag stand Folgendes in der Sonntagsausgabe der NZZ: 
‚Das Wort zum Einschlafen – die reformierten Kirchen in der Schweiz leeren sich rasant. Es könnte auch an den 
Predigten liegen. (…) Vielleicht müsste ein Prediger heute wieder bei null anfangen und versuchen, all die Atheis-
ten, Agnostiker, Skeptiker und Soso-lala-Gläubigen abzuholen. Also die Mehrheit. Das wäre eine radikale 
Herausforderung. Sonst geht es wahrscheinlich vielen, die sonst kaum in die Kirche gehen, so wie mir: Ein grosser 
Teil der Predigt perlt schlichtweg ab. Es wäre schön, an all das glauben zu können, dachte ich. Aber es schien mir 
obsolet, banal, diffus. So weit weg wie der leere Himmel an diesem Sonntagnachmittag.‘ 
(aus: David Signer, NZZ an Sonntag, 20. Juni 2010) 

 
Auch heute ist der Himmel blau und leer, keine Wolken versperren die Sicht in die unendlichen 
Weiten und die Predigt hat soeben begonnen. Der biblische Text, der der heutigen Predigt die 
Grundlage gibt, lässt Sie hoffentlich weder kalt noch perlt er einfach so an Ihnen ab. Ich lese 
Ihnen aus dem 14, Kapitel des Römerbriefs die Verse 10-14 vor: 
 
10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und du, was verachtest du deinen Bruder? 
Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes treten müssen. 11 Denn es steht geschrieben: 
So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich beugen jedes Knie, und jede Zunge wird 
sich zu Gott bekennen. 12 Es wird also jeder von uns für sich selbst Rechenschaft able-
gen müssen vor Gott. 13 Wir wollen einander also nicht mehr richten! Achtet vielmehr 
darauf, dem Bruder keinen Anstoss zu geben und ihn nicht zu verführen. 14 Ich weiss 
und bin mir im Herrn Jesus gewiss, dass nichts an sich unrein ist, sondern nur für den, 
der es für unrein hält; für den ist es unrein. (Röm14, 10-14) 
 
Amen. 
 
Sowohl der NZZ-Artikel als auch der Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in 
Rom befassen sich mit der Frage nach Qualität: in der NZZ geht es um jene der Predigt, im Rö-
merbrief um jene des Zusammenlebens, des Miteinanders von Menschen. 
 
Im Industrie- und Dienstleistungsbereich misst man die Qualität nach bestimmten, festgelegten 
Kriterien. Werden sie erfüllt, wird dem betreffenden Unternehmen ein Zertifikat ausgestellt. Eine 
Eigenschaft eines solchen Zertifikats ist es, dass die Kriterien gemessen, bestimmt und berechnet 
werden können. Auf den NZZ-Artikel bezogen könnten klare Kriterien aufgestellt werden, nach 
denen diese oder andere Predigten beurteilt würden. Vielleicht würde ich mit der einen oder an-
deren Predigt gar eine ISO-Zertifizierung erreichen. 
 
Ganz anders verhält es sich mit dem Paulustext. Auch ihm geht es um Qualität, aber um jene der 
zwischenmenschlichen Dimensionen:  
Geduld, Respekt und Achtung, aber auch Mitgefühl, Ermutigung und Lob stehen dabei im Zent-
rum. 
Das Problem: Wie messe ich derlei menschliche Eigenschaften auf ihre Qualität hin?: 
Wer bestimmt und entscheidet, ob sich Herr B. respektvoll gegenüber Frau M. verhalten hat? 



2  

 

Wer befindet darüber, ob die Antwort der Schülerin D. anständig war – oder eben nicht? 
 
10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Und du, was verachtest du deinen Bruder? 
(…) (Röm14, 10) 
 
Diese beiden Sätze sind das Mark, das Herz des heutigen Predigttextes. 
Und sie gehen hart und klar zur Sache: 
Was fällt dir ein, Mensch, dass du über deinen Bruder und deine Schwester richtest? 
Und wer oder was gibt dir das Recht, Mensch, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? 
 
Nichts und niemand! 
Wenn ich urteile, 
wenn ich verurteile oder 
wenn ich gar aburteile, 
dann darf es nur die Handlung, die Tat und das, was dabei herausgekommen ist, betreffen. 
Niemals aber den Menschen, der das Verurteilungswürdige getan hat. 
Nichts und niemand gibt mir Mensch das Recht, auch nur einen meiner Mitmenschen zu richten, 
geschweige denn, ihn gar hinzurichten. 
 
Auch wenn ein abscheuliches Verbrechen begangen wurde, so muss die Würde dieses betreffen-
den Menschen gewahrt bleiben. Denn die Würde eines Menschen ist unantastbar, unveräusserbar 
und unverlierbar! 
Die Würde des Menschen ist der Ausdruck seiner Einzigartigkeit und Einmaligkeit – das haben 
wir mit allen anderen Menschen gemeinsam. 
Kommt jemand mit dem Gesetz in Konflikt, so wird mit dem vom Menschen geschaffenen und 
verfassten Recht die Tat und deren Folgen bestraft. Der Richter oder die Richterin bemisst die 
Strafe also nach der Tat und nicht danach, wer dieser Mensch ist – auch wenn sehr oft das eine 
mit dem anderen einen inneren Zusammenhang haben mag. 
 
11 Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich beugen 
jedes Knie, und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. (Röm14, 11) 

 
Dieses Zitat aus dem Buch Jesaja hat Paulus wohl mit Bedacht hier eingeflochten. Für mich un-
terscheidet Paulus damit ganz klar in eine Gerechtigkeit Gottes und in eine von uns Menschen. 
Die Gerechtigkeit Gottes ist dabei absolut zu sehen, auch wenn sie nicht zu denken und nicht 
vorstellbar ist. Aus meiner Sicht ist es unmöglich, eine von Gott her argumentierende Gerechtig-
keit zu reklamieren! Wer weiss schon, was Gott denkt und wie Gott seine Gerechtigkeit versteht? 
Ich weiss es jedenfalls nicht. 
 
Deshalb bleibt für mich die menschliche Gerechtigkeit. Diese menschliche Gerechtigkeit ist rela-
tiv – das heisst: sie ist abhängig davon, in welchem Bezug ich zu einem Menschen oder zu einer 
Handlung stehe. 
Für die Herren Daniel Vasella und Brady Doogen sind ihre Entschädigungen im zweistelligen 
Millionenbereich weder unmoralisch noch ungerecht. 
Für Sie und mich vielleicht schon. 
Wer hat nun recht? 
Darauf gibt es keine absolut gültige Antwort, sondern höchstens eine relative: 
In Bezug auf Entschädigungen anderer Top-Manager sind die beiden Herren nicht überbezahlt. 
In Bezug auf den tiefsten Lohn in deren jeweiligem Unternehmen öffnen sich Abgründe: Herr 
Doogen verdient rund 1800 Mal so viel wie die Putzfrau bei der CS. 
Solche Ungerechtigkeiten schreien zum Himmel – doch dort gelten wohl ganz andere, für uns 
hier auf Erden unvorstellbare Massstäbe. 
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14 Ich weiss und bin mir im Herrn Jesus gewiss, dass nichts an sich unrein ist, sondern 
nur für den, der es für unrein hält; für den ist es unrein. (Röm14, 14) 
 
Wenn ich das Wort ‚unrein‘ mit ‚ungerecht‘ ersetze, dann lautet dieser Vers so: 
14 Ich weiss und bin mir im Herrn Jesus gewiss, dass nichts an sich ungerecht ist, sondern nur für den, der es für 
ungerecht hält; für den ist es ungerecht. 
 
Wenn ich einmal davon absehe, dass eine Tat oder ein Wort mit Absicht und von vornherein als 
ungerecht gewollt ist, dann erfahre ich Ungerechtigkeit immer erst im Nachhinein: 
Habe ich etwas getan oder unterlassen, dann hat dies eine Auswirkung auf mein gegenüber. Erst 
nach ein paar Momenten - oder vielleicht Stunden oder gar Tagen – erkenne ich vielleicht mein 
Unrecht. Mein Gegenüber meldet sich entsprechend bei mir oder mein Gewissen meldet sich 
von alleine bei mir selber. 
Ungerechtigkeit ereignet sich und wird erst im Nachhinein als solche erkannt. 
Das ist oft bitter und schmerzhaft, 
raubt einen die Ruhe und den Schlaf, 
lässt das Herz schwer und die Stimmung traurig werden. 
Was jemanden ungerecht berührt, bleibt mir meistens verborgen. Denn ich sehe nicht in die Seele 
eines anderen Menschen hinein. Sie bleibt mir unzugänglich und verborgen. 
Und doch kann ich nicht anders, als zwischendurch anderen Menschen Unrecht anzutun, auch 
wenn ich das nicht beabsichtigt habe. Das ist und bleibt so, weil wir Menschen, weil wir ein Ab-
bild Gottes sind, nicht aber Gott selbst. 
 
Erst dann, wenn das Reich Gottes voll und ganz aufgerichtet sein wird, 
wenn Gott Alles in Allem sein wird, 
erst dann wird alles in seinem Licht stehen. 
Wahrheit heisst im Griechischen àleteia und bedeutet ‚unverborgen‘ 
Das Reich Gottes, dieses Reich des Unverborgenen wird erst noch kommen und ist dennoch 
schon angebrochen. 
Davon schreibt auch Paulus in seinem Brief an die Römergemeinde. 
Darauf sollen wir hoffen und vertrauen, 
daraus sollen wir Mut und Kraft schöpfen, auch wenn Ungerechtigkeit zu unseren alltäglichen 
Erfahrungen gehört. 
 
17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, [nicht Schaufeln und Scheffeln], 
sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im heiligen Geist. 18 Wer darin Christus 
dient, findet Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. (Röm14, 17-18) 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


