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Vom Richten (beurteilen oder verurteilen) – Jak 4,11-12 
 
Das gegenseitig verurteilen in der Gemeinde ist etwas vom schwierigsten und 
zerstörerischen, was unter uns passieren kann. Es geht so schnell aus unserem 
Munde und verletzt dann das Gegenüber. 
Paulus hat bei solchen Fällen eine Massnahme eingebaut. (1.Tim 5,19) Dass 
wenn jemand eine Klage z.B. gegen einen Ältesten hat, dann solle er zuerst 
schauen, dass er zwei, drei Zeugen findet, die das gleiche Anliegen haben und so 
ein fundiertes und abgerundetes Bild abgibt. Erst dann soll die Klage 
vorgebracht werden. In der Praxis habe ich so etwas selten erlebt. Da ist 
meistens der Ablauf so, dass jemand eine Klage hat, ihm platzt der Kragen und 
es wird reihum weiter gegeben. Und es ist eine miese Stimmung in der 
Gemeinde. 
 
Nun die Anleitung von Jakobus: Jak 4,11+12: 
„Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder 
verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das 
Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. 
Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. 
Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst?“ 
 
Im Griechischen steht das Wort „Katalalein“ und heisst schlicht einfach: 
„Verlästern“. Es bedeutet gewöhnlich, schlecht von jemanden in seiner 
Abwesenheit sprechen, ihn kritisieren und verleumden, wenn er sich selbst nicht 
verteidigen kann. Verleumdungen und Beleidigungen werden in der Bibel stets 
als Sünde verurteilt. Der Psalmist beschuldigt den Gottlosen; „Du sitzest und 
redest wider deinen Bruder, deiner  Mutter Sohn verleumdest du“ Psalm 50,20 
Da hört man Gott sprechen: „Wer seinen Nachbarn heimlich verleumdet, den 
bring ich zum Schweigen.“ Ps 101,5 
 
In den paulinischen Briefen wird dies besondere Wort mit Verleumdung 
übersetzt. Paulus zählt Verleumdung zu den für die unerlöste heidnische Welt 
charakteristischen Sünden. Röm 1,30 Er befürchtet aber, dass diese Sünde auch 
in Korinth vorkommt. 2. Kor 12,20 Es wird etwa auch als „Ohrenbläserei“ 
übersetzt. Es ist die Sünde derer, die sich in Ecken und Grüppchen versammeln, 
um sich „im Vertrauen“ Informationen über andere zuflüstern, die nicht 
anwesend sind und sie daher nicht zur Rede stellen können wegen ihrer das 
Ansehen und den Ruf der Betreffenden schädigenden Äusserungen. 
 
Diese Sünde wird auch von Petrus verdammt und ist bei ihm mit übler Nachrede 
übersetzt. 1.Petr 2,1 
Vielen Menschen wird gar nicht recht bewusst, dass in der Bibel nur wenige  
Sünden so schonungslos verdammt werden wie die Sünde des 
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unverantwortlichen und boshaften Geschwätzes. Der Durchschnittsmensch 
findet am pikanten Klatsch ausserordentliches Vergnügen. Irgendwelchen 
verleumderischen Berichten zuzuhören und sie weiterzuerzählen, ist für ihn eine 
faszinierende Angelegenheit – zumal wenn es sich um hochstehende und 
bekannte Persönlichkeiten handelt. Wir sollten stets bedenken, was Gott davon 
hält. Jakobus verurteilt solches Tun aus zwei fundamentalen Gründen: 
 

- Wir übertreten das königliche Gesetz.  Jakobus schreibt in 2,8: „Wenn ihr 
das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift – 3.Mose 19,18 – Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht.“ 
Es liegt auf der Hand, dass niemand seinen Nächsten wie sich selbst 
lieben und gleichzeitig verleumden kann. Wer Gottes Gesetz bewusst 
übertritt, stellt sich damit über Gottes gutes Gesetz. Das heisst, er macht 
sich selbst zum Richter darüber. Er stellt seinen Willen und das Bedürfnis 
zu tratschen darüber. Wir sollen aber Gott und somit seinem Gesetz, 
gehorsam sein. Denn der Gehorsam eines Jüngers seinem Meister 
gegenüber, ist ein Haupterkennungszeichen. 
Die Bibel sagt klar, dass Gott der Inbegriff der Liebe ist. Wer also mit 
Gott im Leben ausgefüllt ist, der begegnet in Liebe seinen Mitmenschen, 
besonders den Geschwistern im Glauben. Wir müssen immer wieder zu 
den Wurzeln zurück gehen und das Problem dort angehen. Einfach Blätter  
aussen herum abschneiden hilft nicht weiter. 
In Röm 5,5 steht, dass Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in unsere 
Herzen ausgegossen ist. Wir müssen dem Raum geben, sonst macht 
unsere Zunge etwas anderes. 
 

- Es ist ein Eingriff in die Hoheitsrechte Gottes. Schlecht von unseren 
Nächsten reden, ihn kritisieren, verleumden und beleidigen, heisst ein 
Urteil über ihn fällen, obwohl kein Mensch das Recht hat, einen anderen 
Menschen zu richten, da dieses Recht ausschliesslich Gott zukommt. 
 
Gott sagt schon am Anfang der Bibel in 5. Mose 32,39: „Ich kann töten 
und lebendig machen.“ Dies bezeugt auch Hanna in 1.Sam 2,6 in ihrem 
Gebet. Gott ist also der oberste Richter über Tod und Leben. ER 
entscheidet darüber was gut und böse ist. 
Jesus mahnt uns, uns nicht vor den Menschen zu fürchten, die höchstens 
den Leib töten können, wohl aber uns vor dem zu fürchten, der Leib und 
Seele verderben kann. So steht es in Matt  10,28 
Gott ist es, der uns im Leben und im Tode hilft. Ps 68,21 
Andere richten heisst ein Recht ausüben, das allein Gott zusteht. Wer 
darum die Hoheitsrechte Gottes bewusst antastet, handelt gefährlich. 
 
Sehr wahrscheinlich neigen wir all dazu, üble Nachrede nicht für ein 
besonders schweres Vergehen zu halten. Die Bibel jedoch hält sie für eine 
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der schlimmsten Sünden, weil sie eine Übertretung des königlichen 
Gesetzes und eine Verletzung der Rechte Gottes darstellt. 

 
Dürfen wir denn nicht das Böse und die Sünde ansprechen? 
 
Wir dürfen das Böse nennen und die Sünde darf auch mit Namen genannt 
werden, so wie Gottes Wort es tut. Aber wir müssen lernen die Person mit der 
Barmherzigkeit Gottes zu lieben. 
Hier gilt es klar zu trennen, zwischen dem sündigen Verhalten, das Böses tut 
und der Person, die dahinter steht. Wir dürfen und sollen auch die Sünde 
ansprechen, aber die Person nicht verachten und verurteilen. 
Wir sollen so miteinander umgehen, dass der andere die Möglichkeit hat 
umzukehren und sich zum Guten zu ändern. Wir manövrieren uns gerne in 
Situationen, wo man verletzt sich trennt und nicht mehr miteinander sprechen 
kann. Und dann gehen die Wege auseinander. So hat es schon 
Gemeindespaltungen gegeben. 
 
Das Negative bei den Leuten hat manchmal eine faszinierende Wirkung. Man 
kommt so richtig in Fahrt, wenn man mit andern darüber tratscht. Man gibt es ja 
nur als „vertrauliches Gebetsanliegen“ weiter und das Gewissen ist beruhigt. 
Erfahrungsgemäss geht es aber „vertraulich“ reihum weiter und es zieht immer 
weitere Kreise und immer mehr Leute werden damit befleckt. Nach solchen 
Gesprächen habe ich mich schon etwa schmutzig gefühlt. Es befleckt die Seele 
und das Verhältnis untereinander. Da brauche ich Reinigung durch das Blut Jesu 
und einen neuen Zugang zu meinem Nächsten. 
 
 
 
 
 
Die Aktion AGAPE / Liebe: 
 
Die göttliche Liebe heisst im Griechischen: Selbstlose, göttliche Liebe und 
wurde durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen nach Röm 5,5 
Diese Liebe ist auch das Aushängeschild der Gemeinde Jesus. Weil Jesus die 
Liebe in Person ist und in uns lebt. Daran wird die Welt erkennen, dass wir seine 
Nachfolger sind, weil Liebe immer Hände und Füsse hat und erlebbar ist. 
 
Da unser Reden die Lautsprecher der Seele sind, wollen wir die Aktion Agape in 
den einzelnen Punkten anschauen. 
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Aktion AGAPE (Liebe) 
 
 
„Lasset uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat 
und mit Wahrheit.“ 1.Joh 3,18 
 
Mit Gottes Hilfe will ich meinem Nächsten in Liebe begegnen 
 
 
 
A  - wie Aufhören 
Über andere Negatives zu reden – mit Verallgemeinerungen – spitzigen und 
zynischen Andeutungen – mit Verurteilungen und mit Gerüchten verbreiten. 
 
 
G  -  wie Gebet und Geben 
Ich will regelmässig für Menschen beten, die mir Gott aufs Herz legt und mein 
Geben durch die Liebe Gottes und die Leitung der Heiligen Geistes bestimmen 
lassen. 
 
 
A  -  wie Anfangen 
Ich will anfangen, kleine aber wichtige Liebesdienste zu praktizieren. Zum 
Beispiel: Pünktlich und treu zu sein, auch höflich und rücksichtsvoll. Vor oder 
nach jedem Gottesdienst jemand grüssen, den ich noch nicht so gut kenne. 
 
 
P  -  wie Post oder Besuch 
Mitmenschen sollen von mir Post oder einen Besuch bekommen. Zum Beispiel, 
Kranke, Geburtstagskinder, Singles, Senioren, Missionare, usw. 
 
 
E  - wie Einladen und Zeit haben 
Ich will immer wieder ein Nächster einladen, der noch nie bei mir war. Ich will 
Zeit für andere haben. 
 
 
Wir können uns nicht nur vor der Verleumdung enthalten und nichts tun. Da 
entsteht ein Vakuum mit einem grossen Sog. 
Wir müssen dem als Alternative die Aktion AGAPE entgegenstellen und 
praktizieren. 


