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In der allgemeinpolitischen Situation, insbe-

sondere vor Wahlen steht das Thema „Gerech-

tigkeit“ verstärkt im Vordergrund der Wahl-

Programme und der politischen Diskussionen. 

Der Begriff umfasst viele Dimensionen: Politi-

sche Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Ge-

nerationengerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, 

Umweltgerechtigkeit, Gerechtigkeit vor dem 

Gesetz. Und für mich als Parlamentarischer 

Staatssekretär beim Bundesminister der Finan-

zen nicht zu vergessen: die Steuergerechtigkeit. 

Die Liste könnte fortgesetzt werden. Und der 

Hunger nach Gerechtigkeit kann Wahlen mi-

tentscheiden. 

 

In seiner Parabel ‚Vor dem Gesetz’ beschreibt 

Franz Kafka den Versuch eines Mannes vom 

Lande, in das „Gesetz“ und damit an die Ge-

rechtigkeit zu gelangen. Gerade für Politiker 

und Parlamentarier ist dieses Ansinnen sehr gut 

nachvollziehbar. Der Mann erfährt von einem 

Türhüter, der davor steht, dass es möglich sei, 

aber nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Der 

Mann wartet darauf, dass ihm der Türhüter 

Einlass gewährt, „Tage und Jahre“, sein ganzes 

Leben lang. Er versucht, den Türhüter zu be-

stechen. Er bittet sogar die Flöhe im Pelzkra-
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gen des Türhüters nach jahrelangem Studium 

derselben, ihm zu helfen. Aber alles ist vergeb-

lich. Kurz bevor der Mann vom Lande stirbt, 

fragt er den Türhüter, warum in all den Jahren 

niemand außer ihm Einlass verlangt hat. Der 

Türhüter antwortet, dieser Eingang sei nur für 

ihn bestimmt gewesen. Er werde ihn jetzt 

schließen.  

 

Was sagt diese Parabel uns, die wir in den Par-

lamenten um die Schaffung bestmöglicher und 

gerechter Gesetze bemühen? Ist dies Trachten 

vergebens? Nein, ganz sicher nicht. Wir müs-

sen uns aber immer klar machen, Gerechtigkeit 

vor Gott ist etwas anderes als Werk- und Ge-

setzesgerechtigkeit. Und der Weg dorthin ver-

läuft anders, als oft gedacht. Wie sagt Apostel 

Paulus an einer entscheidenden Stelle des Rö-

merbriefes: Römer 3,28: 

 

„So halten wir nun dafür, dass der Mensch ge-

recht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 

durch den Glauben“. 

 

Und im 33. Psalm heißt es: 

 

„Gott liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde 

ist voll der Güte des Herrn“ (Psalm 33,5) 
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Wie gerecht ist unsere Gesellschaft, wie gerecht diese Welt 

… 

 

… wenn sehr pauschal gerechnet 20 % der 

Menschheit in Wohlstand und Überfluss leben 

und 80 % in Bescheidenheit und Armut, viele 

davon von Hungersnöten heimgesucht?  

 

… wenn die 20 % der reichen Länder 80 % der 

Rohstoffe und der Energie in Anspruch neh-

men und für die übrigen 80 % der Menschen 

nur 20 % bleiben? 

 

… wenn die Erderwärmung und der Klima-

wandel nach dem was wir wissen, vorwiegend 

auf die Emissionen von Kohlendioxyd durch 

die entwickelten Länder zurückgeht, die Fol-

gen aber vorwiegend zu Lasten der armen und 

ärmsten Länder gehen?  

   

… wenn wir um Mindestlöhne ringen, während 

Milliarden Arbeitnehmer in Afrika und Asien 

für Monatslöhne ohne Sozialversicherung  

arbeiten, die nur wenig dieser Mindeststunden-

löhne ausmachen? 
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Es liegt auf der Hand, dass wir vom Gebets-

frühstückskreis des Deutschen Bundestags 

„Gerechtigkeit“ in den Zusammenhang mit un-

serer Verantwortung vor Gott und den Men-

schen stellen. Und wir wissen, mit Vertrauen 

auf die Gerechtigkeit und das Recht bei und 

von Gott, dass wir einen Gestaltungsauftrag für 

die uns von Gott anvertraute Schöpfung haben. 

Unser Glaube und unsere Hoffnung auf diese 

„göttliche Gerechtigkeit“ entbindet uns aber 

nicht davon, uns bereits auf Erden um ein 

Höchstmaß an Gerechtigkeit und Recht zu be-

mühen. Dies gebietet unsere Verantwortung 

vor Gott und den Menschen.  Die Mütter und 

Väter unseres Grundgesetzes haben diese Got-

tesanrufung ja bewusst aufgenommen, weil sie 

die Erfahrung gemacht haben, dass in einer 

menschlichen Ordnung ohne Gott, wie sie der 

Nationalsozialismus propagiert hatte, im 

wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los war. 

 

Wir haben in Verantwortung vor Gott und den 

Menschen im Sinne des Propheten Jeremia zu 

handeln: 

 

„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 

Herrn; denn wenn´s ihr wohlgeht, so geht´s 

auch euch wohl“ (Jeremia 29,7) 
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Sind wir Gott dankbar, dass wir alljährlich im 

Rahmen dieser von Gott gesegneten Begeg-

nung zusammenkommen und aus der Kraft des 

Glaubens heraus über die Wege nachsinnen 

können, wie wir die Liebe unseres Gottes für 

Recht und Gerechtigkeit und unsere Liebe zu 

unserem Gott und unserem Nächsten zur Ent-

faltung bringen können. 

 

Dies tun wir im Glauben an den dreieinigen 

Gott, unseren Vater, seinen Sohn, unseren 

Herrn und Freund Jesus Christus und im Ver-

trauen auf die Wirkmächtigkeit des Heiligen 

Geistes.  
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Worte der Bibel zum Thema ‚Gerechtigkeit’ 

 

Wer uns was ist gerecht, was ist Gerechtigkeit? 

 Sprecht ihr in Wahrheit Recht, ihr Mächtigen? Richtet ihr in 

Gerechtigkeit die Menschenkinder? Psalm 58,2 

 Es steht geschrieben: Da ist keiner, der gerecht ist, auch 

nicht einer. Römer 3,10 

 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in 

allen seinen Werken. Psalm 143, 2 

 Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, son-

dern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. (Römer 2, 13) 

 Gerechtigkeit erhöht ein Volk; aber die Sünde ist der Leute 

Verderben. Sprüche Salomos 14,34 

 Gott wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes 

Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem 

Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit 

dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Jesaia 11,4 

 Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen 

Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil sei-

ne Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. 1. Jo-

hannes, 3,12 

 Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes 

tue und nicht sündige. Prediger Salomo 7,20 

 Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich 

nicht zugrunde richtest. Prediger Salomo 7,16 

Gott und die Gerechtigkeit 

 Gott liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Gü-

te des Herrn. Psalm 33,5 
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 Ihr seid in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur 

Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur 

Erlösung, 1.Korinther 1,30 

 Die Erlösten sangen das Lied des Mose, des Knechtes Got-

tes, und das Lied des Lammes: „Groß und wunderbar sind 

deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaf-

tig sind deine Wege, du König der Völker. Offenbarung 

15,3 

 Die Menschen werden ohne Verdienst gerecht aus seiner 

Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus gesche-

hen ist. Römer 3, 24 

 Du, Menschenkind, sprich zu deinem Volk: Wenn ein Ge-

rechter Böses tut, so wird's ihm nicht helfen, dass er gerecht 

gewesen ist; und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosig-

keit umkehrt, so soll's ihm nicht schaden, dass er gottlos 

gewesen ist. Auch der Gerechte kann nicht am Leben blei-

ben, wenn er sündigt. Hesekiel 33,12 

 Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alles, 

was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, 

gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32,4 

Gerechtigkeit, die vor Gott gilt 

 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne 

des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, 28 

 Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtig-

keit gerechnet worden, und er wurde ‚ein Freund Gottes’ 

genannt. Jakobus 2,23 

 Ein Gebet des Propheten Daniel: „Neige dein Ohr, mein 

Gott, und höre … denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet 

und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf 

deine große Barmherzigkeit. Daniel 9,18 
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 Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Un-

recht leiden. Psalm 103,6 

 So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, 

nicht durch Glauben allein. Jakobus 2,24  

 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne 

des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, 28 

Abkehr von der Ungerechtigkeit 

 Wenn sich der Ungerechte abkehrt von seiner Ungerechtig-

keit, die er getan hat, und übt nun Recht und Gerechtigkeit, 

der wird sein Leben erhalten. Hesekiel 18,27 

 Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in 

meinem Gott; denn er hat mir die Kleider des Heils angezo-

gen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. 

Jesaia 61,10 

 Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich 

bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte 

dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaia 

41,10 

 Habt Gerechtigkeit lieb, die ihr Land und Leute regiert! 

Denkt über den Herrn nach in lauterem Sinn und sucht ihn 

mit aufrichtigem Herzen!  Weisheit 1,1 

 Weiter, liebe Brüder: Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was 

gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, 

sei es eine Tugend, sei es ein Lob – darauf seid bedacht! 

Philipper 4,8 

 

 


