Vers vs. Vers – Andere richten?

Wiederum steht geschrieben…

Vers vs Vers – Andere richten?
Anmerkung: Wie du sicherlich in der Einleitung zu dieser Rubrik gelesen hast,
legen wir großen Wert darauf, dass die Auflistungen interpretationsfrei
bleiben.
Damit auch durch die Menge der Bibel-Stellen keine indirekte Auslegung
erfolgt, haben wir darauf geachtet, dass beide Seiten exakt die gleiche Anzahl
an Versen bieten.
Darf man andere richten? Wenn ja, wen und wie? Oder sollen wir andere nicht
richten, damit wir nicht gerichtet werden?
Was steht geschrieben? Was steht wiederum geschrieben?

Jak 4,11 Verleumdet einander nicht,

Joh 7,24 Denkt darüber nach und

ihr Brüder! Wer seinen Bruder

richtet nicht nach dem äußeren

verleumdet und seinen Bruder

Schein, sondern richtet gerecht! [NLB]

richtet, der verleumdet das Gesetz
und richtet das Gesetz; wenn du aber
das Gesetz richtest, so bist du nicht
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ein Täter, sondern ein Richter des
Gesetzes. [SLT]
Mt 7,1 Richtet nicht, damit ihr nicht

1Kor 6,3 Wisst ihr nicht, dass wir

gerichtet werdet! [SLT]

Engel richten werden? Wie viel
mehr die Angelegenheiten dieses
Lebens? [SLT]

Röm 14,10-12 Du aber, was richtest

Mt 18,15-17 Wenn aber dein Bruder

du deinen Bruder? Oder du, was

an dir gesündigt hat, so geh hin und

verachtest du deinen Bruder? Wir

weise ihn zurecht unter vier Augen.

werden ja alle vor dem Richterstuhl

Hört er auf dich, so hast du deinen

des Christus erscheinen; denn es

Bruder gewonnen. Hört er aber

steht geschrieben: »So wahr ich lebe,

nicht, so nimm noch einen oder zwei

spricht der Herr: Mir soll sich jedes

mit dir, damit jede Sache auf der

Knie beugen, und jede Zunge wird

Aussage von zwei oder drei Zeugen

Gott bekennen«. So wird also jeder

beruht. Hört er aber auf diese nicht,

von uns für sich selbst Gott

so sage es der Gemeinde. Hört er

Rechenschaft geben. [SLT]

aber auch auf die Gemeinde nicht, so
sei er für dich wie ein Heide und ein
Zöllner. [SLT]

Röm 2,1 Darum bist du nicht zu

1Kor 5,12-13 Es steht uns nicht zu,

entschuldigen, o Mensch, wer du

Außenstehende zu richten, aber es

auch seist, der du richtest! Denn

liegt ganz gewiss in eurer

worin du den anderen richtest,

Verantwortung, diejenigen

verurteilst du dich selbst; denn du,

Gemeindemitglieder unter euch zu

der du richtest, verübst ja dasselbe!

richten, die derartige Sünden

[SLT]

begehen. Die Außenstehenden wird
Gott richten, doch in der Schrift heißt
es: »Ihr sollt das Böse aus eurer Mitte
entfernen.« [NLB]

Sollten dich diese vermeintlichen Widersprüche näher interessieren, kannst
du auf dieser Webseite weitere Artikel dazu lesen, wie z.B. folgende:
•

Richten

•

Was ist Sünde?
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Bitte beachte dabei unsere Bitte, die wir bereits in der Einleitung geschrieben
haben:
1Thes 5,21 Prüft alles, das Gute behaltet! [SLT]
Das gilt selbstverständlich auch für unsere Texte.
Gottes Segen dabei.
Joh 17,17 Heilige sie in deiner Wahrheit! Dein Wort ist Wahrheit. [SLT]
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