
Un-Gerechtigkeit 

 
Hallo und herzlichen willkommen! 

Gerechtigkeit ist ein Thema, dass mich schon lange beschäftigt. Für mich sind Ungerechtigkeiten 
manchmal fast unerträglich. Mich regt‘s auf, wenn ein Ex-Vorstand eine Millionenabfindung 
bekommt und dafür tausende Firmenmitarbeiter entlassen werden „müssen“. Auch in Filmen oder 
Büchern – wenn’s da am Ende nicht „gerecht“ ausgeht, dann nervt mich das oft. 

Ich behaupte einfach mal, dass sich jeder mit diesem Thema beschäftigt. Deshalb möchte darüber 
sprechen. Ich hab gemerkt, dass Gerechtigkeit ein sehr vielschichtiges Thema ist: 

 Eine menschliche Seite (Recht & Gesetz, soziale Gerechtigkeit, Ahndung von Vergehen, …) 
 Mein eigenes Gerechtigkeitsempfinden (das bei jedem etwas anders ist) 
 Ungerechtigkeit 
 Gottes Gerechtigkeit – sie ist nicht immer so, wie die menschliche! 
 Wie werden wir vor Gott gerecht? 

Am Anfang möchte ich die menschliche Seite der Gerechtigkeit beleuchten. Laut einer Umfrage der 
Zeitschrift Idea Spektrum von 2017 halten 29% der Deutschen Deutschland im Bezug auf Armut, 
Reichtum und Steuern für ungerecht, 11% sogar für ganz und gar ungerecht. Nur 24% meinen, dass 
es in Deutschland alles in allem gerecht zugeht…. Eine Studie von Oxfam im Jahre 2017 zeigt: Die 
reichsten 8 Männer der Welt (6 x USA, 1x Spanien, 1x Mexico) besitzen zusammen 402 Mrd. US$, die 
ärmsten 50% der Weltbevölkerung (ca. 3,5 Mrd. Menschen) besitzen zusammen 386 Mrd. US$... – ist 
das gerecht? 

Jeder hat ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden von klein auf. Wir kennen alle die Sätze von Kindern: 
„Das ist ja unfair!“ „Das ist gemein!“ Eltern versuchen ihre Kinder gerecht zu behandeln. Damit es 
gerecht zugeht, gibt sich der Mensch Gesetze, wie z.B. das Grundgesetz, BGB, etc. Die 
Unabhängigkeitserklärung der USA hat den Ursprung darin, dass Ungerechtigkeiten abgeschafft 



werden sollten. Zu Zeiten der Industrialisierung gerät verstärkt das Thema „soziale Gerechtigkeit“ in 
den Fokus. Das Völkerrecht entwickelt sich. Heute hat man 3 Schiedsrichter im Fußball, damit es 
gerecht auf dem Platz zugeht, es wird über gerechte Entlohnung für Männer und Frauen oder 
Frauenquoten, etc. gestritten. Nicht nur das: Gesetze legen Strafen für Vergehen fest, regeln die 
Arbeit der Regierungen, zwischenstaatliche Beziehungen, etc. usw. Heute gibt es sogar den 
weltweiten Tag der Gerechtigkeit (17. Juli). 

Wir sehen aber auch, wo diese Gerechtigkeit nicht funktioniert z.B.: die Einkommensschere, 
ungleiche Verteilung des Reichtums, Kriege, Unterdrückung, Diktaturen. Vor dem Gesetz sind alle 
gleich – aber manche sind gleicher… Und wir merken auch, dass das „RECHT“ nicht automatisch 
„GERECHTIGKEIT“ bedeutet. Beispiel: Ein Einbrecher in den USA  sperrte sich aus Versehen 8 Tage in 
einer Garage ein und lebte, weil die Besitzer im Urlaub waren, für diese Zeit von Pepsi und 
Hundefutter. Er verklagte die Eigentümer wegen der durchlittenen Qualen und der entzogenen 
Freiheit. Ein Gericht sprach ihm 500.000 $ zu! Das ist noch ein eher „lustiges“ Beispiel. Aber es gibt 
krassere Beispiele, wenn zum Beispiel Leute, die Menschen töten, sehr milde bestraft werden. Das 
empfinde ich als sehr ungerecht. Hier kommt mein Gerechtigkeitsempfinden zum Tragen. Das eigene 
Gerechtigkeitsempfinden ist bei jedem anders. Die einen sind empfindlicher, die anderen sehen es 
eher großzügig. Das Gerechtigkeitsempfinden wird schon in der Kindheit geprägt durch Vorbilder, 
Erlebnisse, die Gesellschaft, usw. Was für mich Unrecht ist, stört den anderen vielleicht gar nicht – 
was ist der Maßstab für meine Gerechtigkeit?   

Ungerechtigkeit ist eine Verletzung der Gerechtigkeit. Die Bibel hat klare Worte dafür. Jesaja 5,20/ 
23: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht 
als Finsternis […] Als Richter sind sie bestechlich, für Geld sprechen sie Schuldige frei und verurteilen 
die Unschuldigen.“ Das passiert überall auf der Welt– in Deutschland, unter uns! Auf dieser Welt gibt 
es keine endgültige Gerechtigkeit! Manchmal gibt es Gerechtigkeit, manchmal nicht, manchmal 
müssen wir die Ungerechtigkeit ertragen, bis das große Gericht kommt. Und dann passiert das, was 
in der Bergpredigt steht: (Matthäus 5, 6) „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.“ Das ist, was mich beruhigt.  

Gott ist gerecht. Aber Gottes Gerechtigkeit ist nicht immer wie die menschliche! Es gibt Dinge, über 
die wir uns wundern. Ein krasses, spekulatives Beispiel: Kurz vor seinem Selbstmord bekehrt sich 
Adolf Hitler, zu Jesus, nimmt ihn an und Jesus vergibt ihm. Da schreit man nach menschlichem 
Ermessen, dass das ungerecht ist, dass Adolf eigentlich zur Strafe in die Hölle gehört, dass er die 
Erlösung nicht verdient hat, usw. Und wir sind 30 oder mehr Jahre brave Christen und bekommen 
auch die Erlösung. Ist das gerecht? Aber Gott sagt ja, er ist gerettet. Denken wir an das Beispiel von 
den Arbeitern im Weinberg. Der Lohn für die Nachfolge ist das ewige Leben, egal wie lang ich 
nachgefolgt bin: zig Jahre oder wenige Minuten! In Psalm 7 steht: „HERR, du bist Richter über die 
Völker. […]! Du, Gott, bist unbestechlich, und niemand kann dich täuschen! Gott ist für mich wie ein 
schützender Schild; er rettet den, der aufrichtig mit ihm lebt. Gott ist ein gerechter Richter.“ David 
überlässt das Richten Gott; er weiß, dass Gott gerecht ist. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, 6: 
„…denn der Herr ist ein Richter über das alles.“  

Vor Gott ist die Sünde ein No-Go! Die Heiligkeit Gottes und Sünde passen nicht zusammen. Letzten 
Endes wird jeder Mensch den gerechten Lohn für jede seiner Taten empfangen. In Prediger  12, 14 
steht: „Denn Gott wird Gericht halten über alles, was wir tun – sei es gut oder böse –, auch wenn es 
jetzt noch verborgen ist.“ Wir müssen vor Gott gerecht werden, damit wir die Ewigkeit bei Ihm 
verbringen können. Was kann ich tun, damit ich vor Gott gerecht werde? Wir wissen es alle:  
Freundlich sein, anderen helfen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht töten, Predigten im Internet 
anhören, usw. Unsinn! Das reicht eben nicht aus. Wir können es niemals selbst schaffen, vor Gott 
gerecht zu werden! KEINER ist ohne Sünde! Wir sind hier auf Gottes Hilfe angewiesen:  David betet in 



Psalm 51, 4: „Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde.“ Und für 
uns ist Jesus diese Hilfe/ dieses Angebot Gottes – „niemand kommt zum Vater denn durch mich!“. Für 
Martin Luther war es die zentrale reformatorische Erkenntnis, (sein so genanntes Turmerlebnis), dass 
man "Gerechtigkeit Gottes" ganz anders verstehen muss, als es lange verstanden wurde. Nicht 
strafend, sondern: Der Mensch, der auf Gott vertraut, ist in Gottes Augen gerecht, obwohl er es nicht 
verdient hat – das ist die Gnade! Sola gratia! Das ist der Knackpunkt. Anders geht es nicht. Gerecht 
werden vor Gott? Wie? So: Du nimmst Jesus als deinen Herrn und Erlöser an. Übergibst Ihm das 
Steuerruder deines Lebens. Das ist alles. Das ist die Gnade. Doch Gott möchte, dass du ein besserer 
Mensch wirst. Er hilft dir dabei. Er arbeitet an dir. Du wirst sehen, in welchen Punkten du Buße tun 
musst und Vergebung brauchst. Der Heilige Geist führt dich dabei. 

Soviel für heute. Hast du Fragen, melde dich einfach per Mail oder hinterlasse einen Kommentar. 

Danke für’s Zuhören. 

Gottes Segen! 

 


