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„Gerechtigkeit“
Predigt zu 5. Mose 16,20

Gebetswoche für die Einheit der Christen, 24. Januar 2019
Kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Bad Neustadt a.d. Saale

Liebe Gemeinde,

als alttestamentliche Lesung haben wir bereits einen Abschnitt aus dem 5. Buch Mose gehört.
Jetzt wollen wir dem letzten Vers daraus zuwenden. In 16,20 heißt es: Was recht ist, dem sollst
du nachjagen, damit du leben und das Land einnehmen kannst, das dir der HERR, dein Gott,
geben wird. So die Lutherübersetzung in der Revision von 2017. Und nicht viel anders über-
setzt die Einheitsübersetzung: Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen, damit du
Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 

Das Volk Israel steht vor den Toren des Gelobten Landes. Endlich werden sie sesshaft, die
Israeliten. Endlich können Sie bald im eigenen Land wohnen, in den eigenen vier Wänden
sozusagen. In dieser Bibelstelle geht es um die Regeln für dieses Leben im eigenen Land. Und
eine der wichtigsten Regeln, ja sogar Voraussetzung für das Zusammenleben untereinander
ist das Gebot der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen, damit
du Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. 

Auffällig ist zunächst, dass das hebräische Wort für „damit” in „damit du Leben hast” eine sehr
starke Bedeutung hat im Sinne von „um Leben zu können”. Gerechtigkeit ist also die Grund-
voraussetzung für menschliches Leben schlechthin. Ja, mehr noch: Gerechtigkeit ist die
Voraussetzung dafür, dass die Israeliten das ihnen zugedachte Land überhaupt in Besitz
nehmen können. Noch zugespitzer formuliert: dass sie erst aufgrund des Nachjagens nach
Gerechtigkeit würdig sind, das Land in Besitz zu nehmen, dass Gott ihnen gibt.

Gegenwärtig demonstrieren auch bei uns Freitag für Freitag zur besten Schulzeit Schülerinnen
und Schüler für eine engagiertere Klimapolitik. Vorbild ist die schwedische Schülerin Greta
Thunberg, die seit Monaten freitags für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Ihre Rede auf
dem Klimagipfel von Kattowitz haben hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt geteilt.
Ein 19jähriger Schüler aus Freiburg hat es kürzlich auf den Punkt gebracht. Er hat gefragt: Muss
man bei Klassenfahrten fliegen? Und er gibt gleich die Antwort: muss man nicht.1

Ich hege Sympathie für diese Schülerinnen und Schüler. Über den Klimawandel reden wir seit
bald zwanzig Jahren. Und haben es in Deutschland noch nicht einmal zu einem Tempolimit auf
Autobahnen gebracht, obwohl bekannt ist, dass ein Fünftel der klimaschädlichen Gase vom
Straßenverkehr verursacht werden. Da kann man die Schüler schon verstehen, wenn sie
beklagen, ihr verspielt unsere Zukunft.

Am Montag dieser Woche sprach in Würzburg auf dem Neujahrsempfang des neuen Bischofs
Jung der aus dem Fernsehen bekannte Münchner Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch.
Es war ein beeindruckender Vortrag. Und Prof. Lesch verglich Veränderungen in einem
komplexen System wie dem des Klimas mit einem Weinglas, das man ganz langsam in Richtung
Tischkante schiebt. Lange passiert nichts. Das Glas steht noch auf dem Tisch, obwohl schon ein
kleiner Teil des Sockels über die Tischkante ragt. Das bedeutet: man sieht nichts, obwohl schon
etwas passiert. Aber plötzlich kippt das Glas und alle ist zu spät. Das Glas fällt auf den Boden
und geht zerbricht. Die Botschaft von Prof. Lesch war: wir können gegen Klimawandel noch
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etwas tun, aber wir müssen es jetzt auch tun.

Ähnlich ist es mit der Gerechtigkeit, der nachzujagen uns unser Bibelwort aus dem 5. Buch
Mose auffordert.

Ein junger Nachwuchswissenschaftler bekam für seine Doktorarbeit den Deutschen Studien-
preis 2018. Sein Thema: „Armutstrends in Deutschland und Großbritannien”. Das ist ja auch
so ein Thema wie der Klimawandel: wir wissen es seit Jahren, aber irgendwie scheint man
nichts dagegen tun zu können.

Der Nachwuchswissenschaftler, sein Name ist Jan Brülle, schreibt: „Ja, es gibt Armut in
Deutschland, und der anhaltende Wirtschaftsboom hat daran nichts geändert.” Das ist die
eine ernüchternde Analyse, der wir uns nicht verschließen dürfen. Und er schreibt weiter:
„Waren die Deutschen zumindest gefühlt eben noch eine ‚nivellierte Mittelstandsgesellschaft’
[...] so scheinen jetzt die sozialen Spaltungen zwischen unten und oben – und vor allem auch
zwischen unten und der Mitte der Gesellschaft – unübersehbar. [...] Warum ist das so?
Ergebnisse aus der Forschung sind relativ eindeutig: Das Problem liegt vor allem in einer
gestiegenen Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt seit Ende der 1990er-Jahre und einem
gewachsenen Niedriglohnsektor.2

Beim ökumenischen Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen haben vor-
gestern der bayerische evangelische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und der katholische Erzbischof und Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, haben zum Einsatz für Gerech-
tigkeit aufgerufen. Wer im „aufrichtigen Gebet mit Gott verbunden“ sei, werde für „Gerechtig-
keit in unserem Land“, für eine „menschenwürdige Pflege und die Überwindung der Armut
eintreten“, sagte Heinrich Bedford-Strohm. Und Reinhard Marx: Christen seien aufgerufen,
„nach Gerechtigkeit zu suchen, nach einer Chance, nach einer Überwindung der Ungerechtig-
keit und Ausbeutung“.3

Bei diesen Worten musste ich an die immer weiter steigenden Mieten für Wohnungen in den
Großstädten (und nicht nur dort) denken. Es kann doch nicht sein, dass eine Gruppe von
Menschen, die glücklicherweise Wohnraum besitzt, den sie für sich selbst nicht benötigt,
diesen an eine andere Gruppe von Menschen, die diesen Wohnraum mieten wollen, zu nahezu
unkontrollierten Preisen vermietet. Oder müssen deswegen erst wieder Schülerinnen und
Schüler, sagen wir: donnerstags, auf die Straßen gehen, um uns das Ausmaß eines riesigen
Versagens vor Augen zu halten?

Im Grundgesetz unseres Landes heißt es: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich
dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit
zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und
Ausmaß der Entschädigung regelt.”4

Diese Worte sind nicht aus heiterem Himmel gefallen: Schon in der Antike schrieb der rö-
mische Politiker und Philosoph Cicereo: Wir sollen „den gemeinsamen Nutzen in den Mittel-
punkt stellen und durch gegenseitige Leistungen, durch Geben und Nehmen, ferner durch
Fachkenntnisse, Hilfeleistung und materielle Mittel das Band der Zusammengehörigkeit der
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Menschen untereinander knüpfen.“ Der mittelalterliche Theologe Thomas von Aquin schrieb:
„Der Mensch muss die äußern Dinge nicht wie ein Eigentum, sondern wie gemeinsames Gut
betrachten und behandeln, insofern nämlich, als er sich zur Mitteilung derselben an Notlei-
dende leicht verstehen soll. Darum spricht der Apostel: ‚Befiehl den Reichen dieser Welt,...
dass sie gerne geben und mitteilen.‘“ Und in der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanums
heißt es schließlich:  „Gott hat die Erde mit allem, was sie enthält, zum Nutzen aller Menschen
und Völker bestimmt; darum müssen diese geschaffenen Güter in einem billigen Verhältnis
allen zustatten kommen; dabei hat die Gerechtigkeit die Führung, Hand in Hand geht mit ihr
die Liebe. (...) Immer gilt es, achtzuhaben auf diese allgemeine Bestimmung der Güter.”5

Damit sind wir, liebe Schwestern und Brüder, wieder zum 5. Buch Mose zurückgekehrt:
Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du nachjagen, damit du Leben hast und das Land in
Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott, dir gibt.

Wir feiern heute die Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die Einheit von uns katho-
lischen und evangelischen Christen besteht in unserem gemeinsamen Glauben an den Drei-
einigen Gott, der diese Welt erschaffen, ihr in Jesus Christus seinen Willen gezeigt hat und in
seinem Heiligen Geist uns belebt und erhält. Diese Einheit existiert auch wenn es eine römisch-
katholische und eine evangelisch-lutherische Kirche gibt.

Diese Einheit unserer Kirchen, die vorhanden ist auch jenseits aller theologischen Unter-
schiede, diese Einheit fordert aber heute auch etwas von uns. Wir müssen als evangelische
und katholische Kirche in Deutschland viel stärker noch als bisher unsere Stimme erheben für
Gerechtigkeit in unserem Land. Was einst die Israeliten, unsere älteren Geschwister im
Glauben, vernommen haben, ist auch uns gesagt: Gerechtigkeit, Gerechtigkeit – ihr sollst du
nachjagen, damit du Leben hast und das Land in Besitz nehmen kannst, das der Herr, dein Gott,
dir gibt.

Wir sollten damit nicht warten, bis Ministrantinnen und Konfirmanden dies gemeinsam
fordern und dabei Messdienst bzw. Konfirmandenunterricht schwänzen.

Anmerkungen:


