
Predigt 
Der leere Richterstuhl Gottes 
Röm 14,10-13

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen!   

Predigttext Röm 14,10-13
Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen 
Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es 
steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen 
sich alle Knie beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.«
So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst 
uns nicht mehr einer den andern richten; sondern richtet vielmehr darauf eu-
ren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite.

Mancher Richter wird in diesen Tagen in jeder Hinsicht einen Anstoß und ein 
Ärgernis bereiten.

Kennen Sie Alberto Undiano Mallenco?  Geboren am 8. Oktober 1973 in An-
soáin/Pamplona. Richter Undiano ist Schiedsrichter Undiano.  Spanischer  Fuß-
ballschiedsrichter, der unter anderem bei der Fußball-Weltmeisterschaft als 
Schiedsrichter tätig war. Er hat fast 50 internationale Spiele geleitet, dabei sie-
ben Elfmeter ausgesprochen, sechs rote Karten sowie 202 gelbe Karten ver-
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hängt. Also durchschnittlich 4 Karten pro Spiel. Nach einem Deutschlandspiel  
sagte Bastian Schweinsteiger: "Mir fehlen die Worte, was hier heute passiert ist.
Das zerstört den Fußball." Ein Richter zerstört das, was er bewahren soll. Wie 
widersinnig wäre das. Geht es doch auch weniger um Logik als vielmehr um Ge-
fühle, um Angst angesichts der Niederlage und dem Druck, kommen wir eine 
Runde weiter. Nicht darum, ob die Karten nun berechtigt waren. Sondern um 
das eine beherrschende Gefühl: Das Leben ist ungerecht. Er hatten wir kein 
Glück und dann kam auch noch Pech dazu.  

Schweinsteiger hat Recht, das Leben ist ungerecht. Die Reichen werden reicher 
und den Armen wird noch genommen. Mörder werden alt. Verbrecher sind kör-
perlich gesund. Gerechte werden krank. Und es wird nicht ernster:  Ein 
Kleinkind verliert seine Mutter und Vater auf der A 3 und von heute auf 
morgen. In Paris wird ein Polizist und Vater niedergestochen, seine Frau und 
Mutter ebenso. Wie wird dieses Kind groß werden? Wie soll es Frieden finden 
in diesem kranken Kreislauf von Gewalt?

Das Leben ist tragisch, ungerecht und im wahrsten Sinne des Wortes manchmal 
zum Weinen. Ich merke, wie sich meinen Magen zusammenzieht und wie ich 
Menschen rufen höre und klagen: Oh, Gott. Oh, mein Gott. Womit haben wir 
das verdient? Warum Gott, warum? Was habe ich nur falsch gemacht? Gott, wo
ist im Leben die Gerechtigkeit? Wo bist Du Gott? 

So wahr ich lebe, ich will meine Knie beugen vor Dir, Gott, 
und meine Zunge will den Glauben an dich bekennen. 
Doch ich will auch bekennen, wie schwer Leben sein kann. 
Wie schwer Glauben manchmal fällt.
Wie Ungerechtigkeit mich lähmt. Zuerst meine Zunge. 
Meine Zunge steht still und ich schweige, 
denn der Tod ist im ernsten Spiel des Lebens die bitterste Ungerechtigkeit: 
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die dunkel rote Karte. 

Stille

Ein Richter hat in seinen jüngsten Tagen, in jeder Hinsicht einen Anstoß und ein 
Ärgernis bereitet. Er hat es zugelassen, dass sein Sohn – ein ganz und gar 
gerechter, der einzige gerechte Mensch – am Kreuz die Todesstrafe eines Ver-
brechers erlitt, der er keiner war. Warum Gott, warum? Warum führt Gottes 
Weg durchs Leiden, durch die Ungerechtigkeit? Anstatt sie einfach machtvoll zu 
verhindern? Warum beugt Gott nicht die Knie aller Ungläubigen, aller Un-
gerechten, aller Verbrecher und Mörder? Weil Gott kein Terrorist ist. 

Warum ist sein Weg der Gerechtigkeit so mühsam und schwer? Warum scheint 
doch wieder alles an uns zu liegen? Wieder sind es wir, die keinem Bruder und 
keiner Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereiten sollen. Sollen wir lieb 
sein und kuschen? Alles mit uns machen lassen? Macht die Welt, machst selbst 
Du Gott, Herr über Leben und Tod, nicht auch alles mit uns? Wer kann sich ver-
wahren davor, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen? Nie-
mand wohl, der diese Worte liest, es steht geschrieben (Jesaja 45,23): »So wahr
ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen, und alle Zungen sol-
len Gott bekennen.« So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechen-
schaft geben. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.

Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich denke, angesichts menschlich ab-
gründiger Handlungen: Warten wir mal ab, was Gottes Gerechtigkeit heißen 
wird? Manchmal ertappe ich mich, dass ich mich frage, gibt es für jeden, auch 
den Kinderschänder, einen Platz im Himmel? Wie dunkel ist die Wolke, auf der 
Hitler sitzt? Der ist doch in der Hölle? Was ist mit ihm geschehen vor dem 
Richterstuhl Gottes? 
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Es sind meine Fragen, aber die Antwort gebe ich nicht. Das wird ein anderer 
tun. Und bei allem Gefühl von Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und bei allem 
Schrecklichen, unfassbarem und manchmal unerträglichem Leid: Ich frage nach 
dem Warum. Ich kann nicht anders. Aber ich höre und lese und vertraue, dass 
Gott eine Antwort haben wird, auf alle meine im Leben offenen Fragen und 
Geheimnisse. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und 
das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Wie stelle ich mir diesen 
Richterstuhl vor? 

Sitzt Gott, mit gelben und roten Karten in der Hand da, und hält sie für meine 
weniger guten und gar schlechten Taten. Wer käme ohne Karten aus dem Spiel 
des Lebens. Wo ist denn ein ganz und gar gerechter Mensch? 

Und ich lese noch einmal: wir stehen vor dem Richterstuhl Gottes. Kein Wort 
darüber, dass da jemand sitzt und auf mich wartet. Dann male mir aus, wie an-
ders Gott ist, als alle unsere menschlichen Richter und Schiedsrichter. 

Der Stuhl ist leer und plötzlich verstehe ich,  warum nur dieser Richterstuhl leer 
sein kann und muss. Und plötzlich ahne ich, ein wenig Gott zu verstehen, der 
eben dort nicht thronend, wartend, herrschend sitzen bleiben konnte. Sondern 
er rennt mit durch Spiel des Leben. Gott sitzt nicht, sondern ist bei den Men-
schen. Seit jenem Tag, seit und mit dem Kreuz Christi ist er bei den Verbre-
chern, mitten unter ihnen. Bei denen, die Opfer sind und bei den Tätern. 

Der Richterstuhl Gottes ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Ein Schutz 
für die Opfer, gewiss eine Mahnung für alle Täter. Eine Zusage, dass meine Frage
nach dem Warum bei Gott aufgehoben ist. 
Gut aufgehoben, jetzt wo ich nur klagen kann im Angesicht von Leben, das nicht
jedem gerecht wird. Ich klage, weil ich hoffe, dass die Frage nach dem Warum, 
die Frage nach dem Leid und all meine Fassungslosigkeit dann wirklich aufgeho-
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ben wird, vorbei, am Ende, fraglos - das ist Erlösung, wenn ich nicht mehr fra-
gen brauchen. 

Der Richterstuhl ist Halt für die Opfer, Mahnung für die Täter und ein Wort fürs 
Leben: Lasst uns nicht mehr einer den andern richten. Wer von uns ist gerecht? 
Sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen
Anstoß oder Ärgernis bereite. 
Wäre letzteres Wirklichkeit, bräuchte es keine Richter auf dieser Welt. 
Doch die Welt ist ungerecht. 
Manchmal fassungslos und sie braucht Schutz und Halt, 
Trost und den Gott, der uns richtet:
aufrichtet, wenn wir gefallen sind
ausrichtet auf den Weg der Gerechtigkeit,
uns zu recht richtet, als ein liebender, als ein vergebender und als mitleidender 
Gott,
er sitzt auf dem leeren Richterstuhl, 
und gerade darum ist er mitten uns. 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre Eure Her-
zen und Sinne in Christus Jesus. Amen
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