
Wenn wir in diesen Tagen die Schlagzeilen lesen, stellen wir uns selbst wohl auch die Frage nach 

Gottes Gerechtigkeit.

Ist es gerecht, wenn in Japan Tausende Menschen an den Folgen eines Erdbebens sterben? 

Ist es gerecht, wenn ein Diktator in Libyen seine Gegner unerbittlich bekämpft? 

Ist es gerecht, wenn ein Minister seines Amtes enthoben wird, weil er einen Formfehler bei einer 

Doktorarbeit gemacht hat?  

Ist es gerecht, wenn ein wiedergeborener Christ an einer tödlichen Krankheit leidet?

Haben wir überhaupt das Recht, danach zu fragen? 

Was ist überhaupt Gerechtigkeit?

Zeigt sich Gerechtigkeit darin, dass jeder ohne Ansehen der Person für eine böse Tat bestraft wird? 

Das versucht zumindest der Gesetzgeber dieses Landes zu erreichen. 

Zeigt sich Gerechtigkeit darin, dass meine guten Taten mit einem wohlhabenden Leben belohnt 

werden? Ist Mutter Theresa in einer großen Villa gestorben?

Zeigt sich Gerechtigkeit darin, dass ich vor Unglücken verschont bleibe? Warum werden dann 

Christen in aller Welt verfolgt?

Um die Gerechtigkeit Gottes ranken sich viele Fragen.

Aus der Bibel lernen wir, dass Gott gerecht war, als Er Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb.

Wir wissen, dass Gott gerecht war, als Er die Sintflut über diese Welt kommen ließ. 

Wir wissen, dass Gott gerecht war, als Er die 10 Plagen über Ägypten kommen ließ. 

Wir wissen auch, dass Er gerecht war, als eine ganze Generation Israeliten in der Wüste umkam.

Wir wissen, dass die 70-jährige babylonische Verbannung gerecht war. 

Auch die Zerstörung Jerusalems im Jahre 72 nach Christus war gerecht. 

Denn für alle unsere Sünden haben wir alle den Tod verdient. Für unsere Ablehnung Gottes, für 

unsere Zuwendung zur Welt, für unsere unsteten Augen, unsere juckenden Ohren, für unsere allzu 

flinke Zunge, unsere fliegenden Hände und unsere flatterhaften Gedanken haben wir alle nur Strafe 

verdient. Die Strafe, die Gott für solchen Ungehorsam vorsieht, ist der Tod. Nicht nur der leibliche 

Tod, sondern der zweite, geistliche Tod.

Doch Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um ihn sterben zu sehen. Gott hat den Menschen 

geschaffen, um Leben zu sehen und sich an der Beziehung mit uns zu freuen. Doch seit Jahr-

tausenden ist seine Freude getrübt. Nur wenige heben sich aus der Masse heraus und vertrauen auf 

Ihn: Adam, Henoch, Noah, Abraham, Josef, Mose, David, Jesaja, Johannes der Täufer, die 12 Apostel 

– um nur einige zu nennen. Auch sie haben Fehler gemacht. Auch sie hätten für viele Taten den Tod 

verdient, aber vor Gott waren sie gerecht. Wie kann das angehen?

Gott ist kein Gott des Gesetzes. Gott ist ein Gott der Treue und der Geduld. Er ist ein liebender 

Vater, der sich um Seine Geschöpfe kümmert. Er sorgt sich um uns, Er will an unserem Leben 

teilhaben, Er will Gemeinschaft mit uns, Er will Rettung für uns. Doch der Mensch ist böse von 



Jugend an. Er ist unfähig, sich selbst gerecht zu machen vor Gott. Er kann nicht anders als sündigen.

 Doch Gott schuf einen Ausweg. Wo der Mensch versagte, griff Er selbst ein. Er erfüllte selbst alle 

Voraussetzungen, damit wir vor Ihm gerecht erscheinen können. Er entäußerte sich Seiner 

Göttlichkeit, Er wurde Mensch und lebte mitten unter den Seinen. Er nahm alle Schuld auf sich, wo 

er doch nie in Schuld geraten war. Sein Sieg am Kreuz ist unser Sieg. Sein Tod überwindet unseren 

Tod, denn Seine Liebe ist stärker als der Tod.

Und so wurde uns geschenkt, was wir uns nie hätten verdienen können. Aus uns selbst heraus 

haben wir keine Chance, vor Gott zu bestehen. Aber Gott macht uns zum Geschenk, was niemals 

unser Verdienst sein konnte.

Und darin besteht echte Gerechtigkeit: wo wir versagen, tritt Gott für uns ein. Wo wir schwach 

sind, ist Gott stark. Wo wir nicht weiter können, hat Gott einen Weg für uns. Wo unser Können 

unserem Wollen entgegensteht, da wirkt Gott. Wo unser eigener Weg endet, beginnt die Ewigkeit 

Gottes. 

Der Glaube macht uns gerecht. Glaube an die Existenz Jesu, Glaube an Sein Opfer, Glaube an die 

Vergebung meiner persönlichen Schuld durch dieses Opfer.

Dieser Glaube lässt uns in Krankheit am Herrn festhalten, weil wir die berechtigte und wahre 

Hoffnung auf ein Leben mit Ihm haben. Dieser Glaube lässt uns nicht auf die Japaner als dumme 

Ungläubige herabsehen, sondern für ihre Erweckung beten. Dieser Glaube lässt uns die Politik als 

meist schmutziges Geschäft durchschauen. Dieser Glaube lässt und wissen, dass Menschen, die für 

ihren Glauben an Gott sterben, in ein besseres Leben überführt werden und dort ihren gerechten 

Lohn erhalten.

Dieser Glaube an die Gerechtigkeit Gottes lässt uns heute hier sein und beten. Durch diesen 

Glauben haben wir einen Ansprechpartner für unsere Nöte und Sorgen. Durch diesen Glauben 

wissen wir, wem wir zu Dank verpflichtet sind und wem wir alle Ehre geben dürfen.

Lasst uns niemals diesen Glauben verleugnen und lasst uns niemals an der Gerechtigkeit des Herrn 

zweifeln!


