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Soziale Gerechtigkeit. Vortrag (RPI EKHN) 

 

Begrüßung. Danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich hier sein kann und 

lade Sie ein, meinen Überlegungen zum Thema „Soziale Gerechtigkeit“ zuzuhö-

ren und anschließend gemeinsam darüber zu sprechen. 

 

Ich möchte Ihnen unterschiedliche thematische Aspekte zum Thema sozialer 

Gerechtigkeit anbieten. Ich tue dies gleichsam mosaikartig – und nicht in einer 

zwingenden theologischen Abfolge. Solches Denken ist mir fremd, weil zu her-

metisch und damit gewaltförmig. 

 

Das Mosaik meiner Überlegungen hat seinen theologischen Ort in einer evange-

lisch-theologischen Politischen Ethik
1
: Deren Inhalt heißt für mich „Frieden und 

Gewaltfreiheit“: was zugleich die „Richtung und Linie“
2
 benennt, die politische 

Ethik innerhalb evangelischer Theologie verfolgt. Als Grundlage eines Lebens 

im Frieden sehe ich Gerechtigkeit. In der hebräischen Bibel finden wir „Gerech-

tigkeit“ als einen Namen Gottes (Jer 23, 6). Im Neuen Testament sieht der 2. 

Petrusbrief Gerechtigkeit ‚wie im Himmel so auf Erden’ als Inbegriff für die 

Präsenz des Friedens auf einer erneuerten Erde (2. Petr 3, 13). Die ökumenische 

sozialethische Diskussion hat mittlerweile Konsens darüber erzielt, dass die Vi-

sion einer ökumenischen Politischen Ethik sich in dem Begriff des „gerechten 

Friedens“ zusammenfassen lässt. Dass ein solcher Gedanke interreligiös kom-

munikabel ist, sei mit einem Verweis auf Thich Nhat Hanh wenigstens angedeu-

tet: Er sieht einen zentralen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit – eine mög-

liche positive Beschreibung für Gewaltfreiheit – und sozialer Verantwortung; in 

diesem Zusammenhang von Achtsamkeit und sozialer Verantwortung, individu-

                                                 
1
 Zum folgenden vgl. J. Moltmann, Ethik der Hoffnung. Gütersloh 2010. 

2
 Vgl. K. Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde. Zürich 1946. 
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eller Haltung und gesellschaftlicher Praxis sieht er die Chance, „Frieden genau 

in dem Moment zu schaffen, in dem wir jetzt leben“.
3
 

 

In diesem kurz in Form von Vorbemerkungen skizzierten Rahmen möchte ich 

meinen Vortrag folgendermaßen gliedern: 

 Ein erster Mosaikstein hat den Titel: die Armut hat uns eingeholt – Unge-

rechtigkeit nimmt zu 

 Ein zweiter Mosaikstein hat den Titel: die Aufgabe der Götter und die 

Geburtsstunde des Monotheismus 

 Ein dritter Mosaikstein bekommt wieder eine andere Perspektive: die Ge-

rechtigkeit des Schalom 

 Ein weiterer, vierter Mosaikstein trägt die Aufschrift „Sünde“  

 Und ein letzter fünfter Mosaikstein versucht eine Antwort darauf, was 

Menschen brauchen, die sich als Mitarbeiter Gottes auf den Weg einer 

Gerechtigkeit des Schalom gemacht haben. 

 

Diese Mosaiksteine lassen sich einem Modell theologisch-ethischer Urteilsbil-

dung zuordnen, das ich bei Heinz Eduard Tödt gelernt habe und nach wie vor 

für plausibel halte:  

So gehört der erste Mosaikstein zu dem Stichwort „Situationsanalyse“ und der 

„Wahrnehmung, Annahme und Bestimmung eines Problems als einer ethischen 

Herausforderung“,  

die drei folgenden Mosaiksteine zu dem Stichwort „Auswahl und Prüfung von 

Normen, Gütern und Perspektiven“ 

und der letzte Mosaikstein gehört dazu, wie es mir gelingt, den getroffenen „Ur-

teilsentscheid“ durchzuhalten. 

 

 

                                                 
3
 Vgl. Thich Nhat Hanh, Ich pflanze ein Lächeln. München 2007. 
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1 Die Armut hat uns eingeholt – Ungerechtigkeit nimmt zu 

 

Als ich in den frühen 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann, Vorträ-

ge zum Thema sozialer Gerechtigkeit zu halten, ging es um das Verhältnis der 

sog. ersten zur sog. dritten Welt. Armut und Reichtum waren relativ klar lokali-

sierbar: Armut herrschte in weiten Teilen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas 

mit Ausnahme der dortigen ökonomischen und politischen Eliten, Reichtum ge-

hörte zu Europa, den USA, Kanada und Australien. Deutschland war ein reiches 

Land, Europa ein reicher Kontinent. In Deutschland war noch so etwas wie die 

soziale Marktwirtschaft gesellschaftlich und ökonomisch bestimmend, ein Rest 

selbstverständlichen – ich nenne es einmal so – ökonomischen und menschli-

chen Anstandes war noch verblieben: ein breiter politischer Konsens  war im-

merhin von der Absicht bestimmt, dass es Arme oder Verlierer in unserem Land 

nicht geben sollte. Dies hat sich mit der Neoliberalisierung der nationalen und 

internationalen Ökonomien und der Entkoppelung der Finanzwirtschaft von der 

Realökonomie radikal verändert.  

 

„Zum Beispiel ist seit Jahren bekannt, dass sich die sozialen Ungleichheitsver-

hältnisse in Deutschland massiv ausgedehnt haben. Vor allem die Einkommens- 

und Vermögensungleichheiten sind erheblich ausgeweitet worden.“ Diese Ent-

wicklung gilt für alle OECD-Länder. So sind Griechenland, Portugal, Spanien 

und in einigen Bereichen selbst Italien mittlerweile auf früherem Dritte-Welt-

Niveau, was deren Beziehungen beispielsweise zum IWF oder anderen interna-

tionalen Wirtschafts- oder Finanzorganisationen betrifft. Werfen wir noch ein-

mal einen Blick auf Deutschland: „Die steigende Einkommenspolarisierung ist 

in einem sehr reichen Land wie Deutschland aus mehreren Gründen Anzeichen“ 

einer gegen die Menschen gerichteten ausgesprochen gewaltförmigen Entwick-
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lung
4
. ‚Mit steigenden Armutsverhältnissen werden Alltagsphänomene sichtbar, 

die mit der Selbstbeschreibung als aufgeklärter Gesellschaft nicht zu vereinba-

ren sind. Wenn sich die Mitglieder der deutschen Gesellschaft daran gewöhnt 

haben, dass auf Bahnhöfen oder in Innenstädten arme Menschen den Müll nach 

Pfandflaschen durchwühlen, ist das ein Zeichen individueller wie gesellschaftli-

cher Gewalt.“ Hinzukommen beispielsweise massive Lebenserwartungsdiffe-

renzen: Sie „liegen in Deutschland entlang eines eher groben Indikators, der das 

oberste Einkommensviertel mit dem untersten Einkommensviertel vergleicht, 

bei etwa neun Jahren, unabhängig vom Geschlecht. … Männer, die in armen 

Stadtteilen in Washington, New York oder Chicago wohnen, haben – sofern sie 

das 16. Lebensjahr vollendet haben – eine Lebenserwartung von 59 Jahren, was 

etwa der durchschnittlichen Lebenserwartung in Madagaskar entspricht. … An 

all das“ – wie daran, dass Deutschland wieder Kriege führt, dass Deutschland 

Weltmeister im Waffenhandel ist – „haben wir uns in den vergangenen zwanzig 

Jahren genauso gewöhnt wie an organisierten Menschenhandel und Zwangs-

prostitution.“
5
 Und mit diesen ökonomischen und sozialen Entwicklungen hat 

sich eine ebenso freche wie rücksichtslose Gewinner-Verlierer-Semantik gesell-

schaftlich und politisch durchgesetzt und droht allgemein akzeptabel zu werden.  

 

Wie ernst diese Situation ist, zeigt nicht zuletzt, dass sie von multinationalen 

Konzernen in der Umstellung ihrer Verkaufsstrategien ernst genommen wird. So 

stemmt sich der drittgrößte Konsumgüterkonzern der Welt, Unilever, mit Strate-

gien aus den Schwellenländern gegen die Krise im europäischen Markt. Das Un-

ternehmen umwirbt aggressiv Konsumenten mit geringem Einkommen. "Die 

Armut kehrt nach Europa zurück", sagte Europa-Chef Jan Zijderveld der "Fi-

nancial Times Deutschland" laut Vorabbericht. "Wenn ein Spanier nur noch 

                                                 
4
 Johann Galtung – Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Reinbek bei Hamburg 

1975. S. 9 – versteht unter (struktureller) Gewalt: „Gewalt liegt dann vor, wenn Menschen so beeinflusst werden, 

dass ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung.“ 
5
 U. H. Bittlingmayer, Eine verrohte Jugend? Anmerkungen aus soziologischer Sicht zu einer zweifelhaften 

Diagnose. In: Zeitzeichen 7/2012. S. 26-28. Zitate S. 28. 
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durchschnittlich 17 Euro pro Einkauf ausgibt, dann kann ich ihm kein Wasch-

mittel für die Hälfte seines Budgets verkaufen." Deshalb will der drittgrößte 

Konsumgüterhersteller der Welt nun Lehren aus dem Asien-Geschäft anwenden. 

"In Indonesien verkaufen wir Einzelpackungen Shampoo für zwei bis drei Cent 

und verdienen trotzdem ordentliches Geld", sagte Zijderveld. "Wir wissen, wie 

das geht, aber in Europa haben wir es in den Jahren vor der Krise verlernt."
6
 

 

2 Die Aufgabe der Götter und die Geburtsstunde des Monotheismus 

 

Ich lese Ihnen den 82. Psalm vor. Für mich ist das einer der aufregendsten Texte 

der gesamten Bibel: es geht darum, wer oder was das eigentlich ist, den oder das 

wir „Gott“ nennen.
7
 

 

Psalm 82 

 

Gott steht da in Gottesversammlung, 

inmitten der Götter hält er Gericht: 

 

„Wie lange wollt ihr unheilvoll richten 

und die Frevler begünstigen? 

Verhelft den Niedrigen und Waisen zu ihrem Recht 

lasst Elenden und Bedürftigen Gerechtigkeit widerfahren! 

Rettet Niedrige und Arme, 

entreißt sie der Macht der Frevler! 

 

Doch sie erkennen nichts und sie haben keine Einsicht 

in Finsternis wandeln sie umher, 

                                                 
6
 Vgl. Financial Times Deutschland, 27. August 2012. 

7
 Ich folge hier: F. Crüsemann, Maßstab: Tora. Israels Weisung für christliche Ethik. Gütersloh 2004. S. 258-

262. Wörtliche Zitate sind nicht als solche gekennzeichnet, weil ich Crüsemanns Text vielfach ergänzt und erläu-

tert habe. 
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so geraten alle Grundfesten der Erde ins Wanken. 

 

Ich erkläre hiermit: ihr seid zwar Götter 

und allesamt Söhne und Töchter des Höchsten. 

Jedoch wie die Menschen sollt ihr sterben, 

und wie einer der Machthaber sollt ihr fallen.“ 

 

Steh auf Gott, richte du die Erde, 

du musst ja das Erbe bei allen Völkern antreten. 

 

Gott kann, so das Ergebnis der Götterversammlung nur heißen, wer Recht und 

Gerechtigkeit für die Menschen durchsetzt, die unter Unrecht und Ungerechtig-

keit leiden. Nicht wir selbst, unsere Möglichkeiten und Kräfte sind das Zentrum, 

sondern wenn es um Gerechtigkeit geht, so die zentrale These des Psalms, geht 

es um Gott selbst: Das Gottsein Gottes steht dabei auf dem Spiel. 

 

In den Versen 1-7 sieht sich ein Prophet in die himmlische Götterversammlung 

versetzt. In dieser Runde der Götter, die um den obersten Gott versammelt ist 

und die wir aus den Mythen Kanaans oder Griechenlands kennen, steht der Gott 

Israels auf und hält Gericht über die Götter. Was der Psalm berichtet, ist so et-

was wie eine Momentaufnahme der Geburtsstunde des biblischen Monotheis-

mus. Die Existenz der anderen Götter und Göttinnen wird ja keineswegs bestrit-

ten und in Vers 6 noch einmal ausdrücklich bestätigt. Sie werden aber aufgefor-

dert, das zu tun, was in ihrer göttlichen Macht liegt:  

 

„Verhelft den Niedrigen und Waisen zu ihrem Recht 

lasst Elenden und Bedürftigen Gerechtigkeit widerfahren! 

Rettet Niedrige und Arme, 

entreißt sie der Macht der Frevler!“ 
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Es ist dies die längste Liste von Begriffen für Arme und Entrechtete, die es in 

der Bibel gibt, und sie lässt wie viele andere Texte deutlich erkennen, dass es 

mächtige Frevler sind, die Elend und Armut verursachen, die davon profitieren 

und die von den Göttern dabei begünstigt werden.  

 

Und Gott muss feststellen: die Götter kommen allesamt ihrer Aufgabe, Gerech-

tigkeit herzustellen, nicht nach. Dass es die Götter selbst sind, die Unrecht tun 

und dulden, bringt die Grundfesten des Kosmos ins Wanken. Überall wo derart 

Unrecht herrscht und geduldet wird, droht das Chaos zu siegen.  

 

„Doch sie erkennen nichts und sie haben keine Einsicht 

in Finsternis wandeln sie umher, 

so geraten alle Grundfesten der Erde ins Wanken.“ 

 

Und deswegen geschieht nun das eigentlich Undenkbare: Gott, der Gott Israels 

verurteilt die Götter, die Unrecht dulden und keine Gerechtigkeit schaffen, zum 

Tode.  

 

„Ich erkläre hiermit: ihr seid zwar Götter 

und allesamt Söhne und Töchter des Höchsten. 

Jedoch wie die Menschen sollt ihr sterben, 

und wie einer der Machthaber sollt ihr fallen.“ 

 

Es geht um ein Gericht über die Götter und das Kriterium, an dem ihr Recht, als 

Götter zu existieren, gemessen wird, ist die effektive Durchsetzung von Gerech-

tigkeit für die Menschen, die im Unrecht leben. Die Götter werden entmachtet, 

nachdem sie zuvor entlarvt wurden. 
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Der Psalm endet in Vers 8 mit der Aufforderung an den Gott, der vorher das To-

desurteil über seine Mitgötter verkündet hat, nun seinerseits das zu tun, was die 

anderen Götter nicht getan haben:  

 

„Steh auf Gott, richte du die Erde, 

du musst ja das Erbe bei allen Völkern antreten.“ 

 

„Steh auf Gott und schaffe Recht auf der Erde“. Die Territorialgötter sind ent-

machtet und nun gehören Gott allein ja alle Völker als Erbe. Liegt in Vers 1-7 

die prophetische Vision einer Götterversammlung vor, so geht es jetzt um eine 

Bitte der Gemeinde. Das, was die anderen Götter nicht getan haben und nicht 

tun konnten, weil es ihrem ganzen Wesen widerspricht, das kann und muss nun 

von dem erwartet werden, der die Gerechtigkeit derart zum einzigen Kriterium 

von Göttlichkeit gemacht hat. Das ist so etwas wie Gottes eigene „Mission“. An 

der Aufrichtung von Gerechtigkeit für die Niedrigen, Armen, Bedürftigen und 

Elenden, die rechtlos gemachten entscheidet sich Gottes Gott-Sein. 

 

Doch bis heute ist die Erde voll von Gewalttat und Unrecht, mächtige Frevler 

herrschen nach wie vor, Arme und Elende werden ausgebeutet. Die Bitte „Steh 

auf Gott, richte du die Erde, du musst ja das Erbe bei allen Völkern antreten“ ist 

bisher nicht realisiert worden.  

 

Sind etwa die alten Götter, die das Unrecht begünstigen, am Leben und an der 

Herrschaft geblieben oder wieder zur Herrschaft gelangt? Oder sollte auch der 

Gott Israels sich nach seinem eigenen Kriterium als Ungott erwiesen haben, so 

dass wir in einer ganz und gar gottlosen Welt leben?  

 

Hier zeigt sich: der Psalm hat eine Schlüsselfunktion zum Verständnis dessen, 

was die Bibel Gott nennt. Denn wenn es um eine Momentaufnahme der Entste-
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hung des Monotheismus geht, dann leben wir noch immer im gleichen Augen-

blick. Das Neue Testament sieht das übrigens nicht anders; Wolfgang Schrage 

hat dies in einem schönen Aufsatz „Unterwegs zur Einzigkeit und Einheit Got-

tes“
8
 gezeigt.  

 

Ob es also so etwas oder so jemanden gibt, das oder der es verdient, Gott zu hei-

ßen oder als Gott benannt zu werden, ist heute noch ebenso offen wie in den 

Zeiten des Alten und Neuen Testamentes und muss sich erst erweisen. Dass Gott 

diese Gerechtigkeit herbeiführen wird, dass Gott sich also als Gott erweist – das 

ist die Option, die wir Glauben nennen. Ob wir lediglich dem Glauben anderer 

glauben oder ob wir gar ins Leere glauben ist noch nicht entschieden. Es ent-

scheidet sich, nehmen wir diesen Psalm ernst daran, woran wir uns, wie Luther 

auch Glauben übersetzt: „festmachen“. 

 

Ist es die Option für Gerechtigkeit? Ist es die vorrangige Option für die Armen, 

wie uns Befreiungstheologie lehrt? Die Hoffnung auf Gerechtigkeit entdeckt an 

vielen Stellen in der Welt Anzeichen davon, dass dieser Gott nicht tot ist, son-

dern bereits wirkt, dass falsche Götter entmachtet werden und Armen Gerech-

tigkeit widerfährt. Der Kampf gegen die Götzen von Gewalt und Unterdrückung 

ist im Gange, wir können hinschauen und mittun. „Eine andere Welt ist mög-

lich“. Die Beschränkung der Wirklichkeit auf das empirisch Vorfindliche ist 

gottlos. Wenn wir die Wunder nicht mehr glauben, kann Gott sie auch nicht tun. 

„Der Glaube an das ‚Reich Gottes mitten unter uns’ (Lk 17,21) verändert die 

Wahrnehmung: er glaubt an die Zukunft des Senfkorns, agiert und investiert im 

besten Sinne des Wortes ‚nachhaltig’ und zukunftsfähig in das, was noch nicht 

oder kaum sichtbar und trotzdem real ist.“
9
 

 

                                                 
8
 Vgl. W. Schrage, Unterwegs zur Einzigkeit und Einheit Gottes. Zum ‚Monotheismus“ des Paulus und seiner 

alttestamentlich-jüdischen Tradition. In: EvTh 61, 2001. S. 190-203. 
9
 K. Haarmann, „Es ist so einsam im Sattel, wenn das Pferd tot ist“. In: J. Ebach u.a. (Hrsg.),  Bloß ein Amt und 

keine Meinung? – Kirche. Jabboq Bd. 4. Gütersloh 2003. S. 35-44.  S. 44. 



 10 

Und wir können unser eigenes Tun darin einordnen und prüfen, wir können Re-

chenschaft ablegen über die Hoffnung, die in uns ist, und über unser Tun als 

einzelne wie als Kirchen und Gemeinden. Sind unser Tun und Unterlassen ein 

Teil des Vorganges, wie sich der wahre Gott durchsetzt und die Götzen der Un-

gerechtigkeit entmachtet werden? Menschen sind Mitarbeiter Gottes an der Ver-

änderung und Vollendung der Erde. Wenn der Menschen Praxis für Gerechtig-

keit so als Teil des Einsatzes Gottes für Gerechtigkeit und Recht angesehen 

wird, dann stehen Gott, der Mensch und sein Glaube in dieser Beziehung ge-

meinsam auf dem Spiel – genau so wie wir es real erleben, „wenn ich die Welt 

und ihre Untergänge nicht verleugnen will“.
10

  

 

3 Die Gerechtigkeit des Schalom 

 

Um die biblischen Vorstellungen von Gerechtigkeit lebendig werden zu lassen, 

wäre es jetzt zum einen nötig, Geschichten zu erzählen: Biblische Texte kennen 

wenig begriffliche Auseinandersetzungen oder Definitionen – hebräisches Den-

ken, von dem ja auch entscheidend das Neue Testament geprägt ist, lebt von 

seiner narrativen Struktur. Zum andern wäre es nötig, wahrzunehmen, wie bibli-

sche Autoren außerbiblische Gerechtigkeitsvorstellungen übernommen und ver-

ändert haben. Und zum dritten bedürfte es eines Ganges durch die so vielfältige 

und weit verzweigte Geschichte des Gerechtigkeitsbegriffes, um zeigen zu kön-

nen, wie sich das von mir favorisierte biblische Verständnis von Gerechtigkeit 

von anderen Konzepten unterscheidet – und vor allem, welche Interessen hinter 

unterschiedlichen Konzepten stehen. Alle drei Möglichkeiten scheiden für die-

sen Vortrag aus Zeitgründen aus und ich beschränke mich auf eine eher zusam-

menfassende und systematisierende Darstellung dessen, wie biblische Autoren 

Gerechtigkeit entfalten.
11

 

                                                 
10

 F. Steffensky, Gewagter Glaube. Stuttgart 2012. S. 19. 
11

 Zu ersterem vgl. B. Rauchwarter, Genug für alle. Biblische Ökonomie. Klagenfurt 2012. B. Rauchwarters 

Buch geht sehr vielfältig aus von biblischen Geschichten und Erfahrungen zur Ökonomie. Zur Vorgeschichte 

und zeitgenössischen außerbiblischen Gerechtigkeitsvorstellungen vgl. J. Assmann, B. Janowski, M. Welker, 
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Biblische Traditionen kennen im Wesentlichen zwei unterschiedliche Vorstel-

lungen der Gerechtigkeit Gottes, die zum einen jeweils eine innergeschichtliche 

wie eine eschatologische Bedeutung haben. Es stehen sich gegenüber: 

 

 eine zurechtbringende, schöpferische, rettende, heilende und auf die Ge-

meinschaft der Schöpfung bezogene Gerechtigkeit; das Bild dieser Ge-

rechtigkeit sind die offenen Arme, 

 und eine lediglich auf den Menschen bezogene individualisierende, fest-

stellende und vergeltende Gerechtigkeit, deren Bild die Waage der justitia 

mit den verbundenen Augen ist. 

 

Ehe ich mich etwas ausführlicher der ersten für mich zentralen Vorstellung der 

Gerechtigkeit zuwende, die den Schalom aller in einer erneuerten Schöpfung 

zum Ziel hat, wenige, zugegeben vergröbernde Hinweise zur letztgenannten 

Vorstellung von Gerechtigkeit, die historisch und theologisch deutlich wirk-

mächtiger geworden ist. Es ist dies die individualisierende, feststellende und 

vergeltende Gerechtigkeit, deren Bild die Waage der justitia ist. Sie findet sich 

etwa in Mt 25 oder auch in der Apokalypse. 

 

In der Normdogmatik der lutherischen Orthodoxie von Heinrich Schmid heißt es 

dazu: „De extremo judicio: An die Auferweckung der Toten reiht sich das letzte 

Gericht. Mit diesem ist das Ende der Welt gesetzt. … Das Gericht wird gehalten 

von Christo, der allen sichtbar und in Herrlichkeit erscheinen wird, den From-

men zum ersehnten Trost, den Gottlosen zum höchsten Schrecken. Da wird an 

                                                                                                                                                         
Gerechtigkeit. Richten und Retten in der abendländischen Tradition und ihren altorientalischen Ursprüngen. 

München 1998; vgl. weiter B. Janowski, Die rettende Gerechtigkeit. Beiträge zur Theologie des Alten Testa-

ments 2. Neukirchen-Vluyn 1999; vgl. auch zusammenfassend: J. Moltmann, Sonne der Gerechtigkeit. In: H. 

Bedford-Strahm (Hrsg.), „… und das Leben der zukünftigen Welt“. Von Auferstehung und Jüngstem Gericht. 

Neukirchen-Vluyn 2007. S. 30-47. Zu unterschiedlichen Gerechtigkeitskonzepten vgl. zusammenfassend F. 

Büchner, Gerechtigkeit lernen. In: R. A. Neuschäfer, M. Hahn (Hrsg.), Gerechter werden. Unterrichtsvorschläge 

für kompetenzorientierten Religionsunterricht in der Sekundarstufe I. Jena 2010. S. 7-33. 
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allen alles offenbar werden, was sie getan haben, Gutes wie Böses, und das Ge-

richt an ihnen derart vollzogen, dass die einen, die Frommen, in das Reich der 

Herrlichkeit aufgenommen, die anderen, die Gottlosen, in das Reich der ewigen 

Finsternis verstoßen werden. Hölle nennt die Schrift den Ort der Qual; den Ort 

der Seligkeit nennt die Schrift den Himmel. … Nach dem letzten Gericht tritt 

dann das völlige Ende der Welt ein.“
12

 Für Paul Althaus, einen lutherischen 

Theologen des vergangenen Jahrhunderts ist die Gerechtigkeit Gottes strafende 

Vergeltungsgerechtigkeit: „Gott zieht die Menschen zur Verantwortung und 

lässt sein Urteil über sie ergehen in Anerkennung und Verurteilung, in Lohn und 

Strafe.“
13

 

 

Dem entspricht innergeschichtlich  

 auf juristischer Ebene eine täterorientierte Justitia nach Maßgabe der ver-

geltenden Gerechtigkeit,  

 auf der sozialen Ebene ein Recht, dass Armen wie Reichen gleichermaßen 

verbietet unter den Brücken der Seine zu schlafen 

 und auf der ökonomischen Ebene der neoliberale Markt, in dem jeder sei-

nes eigenen Glückes Schmied ist. 

 

Es gibt freilich biblisch auch jenen ganz anderen Zugang zu einer Praxis von 

Gerechtigkeit, die eschatologisch wie innergeschichtlich ihren Ausdruck findet 

in einer Theologie der Gnade und gegenüber jener feststellenden Gerechtigkeit 

das Bild der offenen Arme Gottes und der Menschen und deshalb eine zurecht-

bringende, schöpferische, rettende, heilende und auf die Gemeinschaft der 

Schöpfung bezogene Gerechtigkeit favorisiert. Was ist damit gemeint? Ich zitie-

re Jürgen Moltmann: „Unrecht schreit zum Himmel, die Opfer verstummen 

nicht, die Mörder finden keine Ruhe. Der Hunger nach Gerechtigkeit bleibt als 

                                                 
12

 H. Schmid, Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche. Gütersloh 1893. S. 470 bzw. der letzte Satz: S. 

407. 
13

 P. Althaus, Art. Gottes Gericht. In: RGG, 3. Aufl. Bd. II. Sp. 1421-1423. 
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Qual in einer Welt der lautlosen Schreie bestehen. Die Opfer können nicht ver-

gessen werden, die Mörder können nicht endgültig über sie triumphieren. Die 

Erwartung des Gerichts, das Gerechtigkeit bringt, ist ursprünglich die Hoffnung 

der Opfer von Unrecht und Gewalt. Das Gottesgericht war die Gegengeschichte 

und das Gegenbild der Unterdrückten zur Welt der triumphierenden Gewalttäter. 

Die Opfer, die Ohnmächtigen und Unglücklichen hoffen auf den Weltenrichter, 

‚der Recht schafft denen, die Unrecht leiden’“
14

, der tut, was seine Mission ist: 

 

„Verhelft den Niedrigen und Waisen zu ihrem Recht 

lasst Elenden und Bedürftigen Gerechtigkeit widerfahren! 

Rettet Niedrige und Arme, 

entreißt sie der Macht der Frevler!“ 

 

Opferorientierte rettende Gerechtigkeit, die mit den Opfern die Täter im Blick 

hat, darum geht es, wenn biblisch von Gerechtigkeit so die Rede ist, wie es theo-

logisch mir einleuchtend erscheint. „Das Ziel des Aufrichtens der Opfer und des 

Zurechtbringens der Täter ist nicht die große Abrechnung mit Lohn und Strafe, 

sondern der Sieg der schöpferischen Gottesgerechtigkeit.“ … Dieser „führt nicht 

zur Spaltung der Menschen in Selige und Verdammte und zum Ende der Welt, 

sondern in den großen Versöhnungstag Gottes auf dieser Erde.“
15

 Und Gottes 

Zorn, von dem die Bibel vielfach spricht? „Der Zorn ist eines der Charismen des 

Herzens. Es ist eine der Eigenschaften Gottes, der nicht duldet, dass Menschen 

verhungern und seine Welt geqüält wird. Dieser Zorn will niemanden vernich-

ten, wie Gott den Tod des Sünders nicht will. Er will bekehren. Der gerechte 

                                                 
14

 J. Moltmann, aaO. S. 36 f. 
15

 AaO. S. 38 f. Vgl. dazu auch Chr. Blumhardts „Bekenntnis der Hoffnung“: „Dass Gott irgendetwas oder je-

mand in der ganzen Welt aufgebe, davon kann keine Rede sein, weder heute noch in alle Ewigkeit. … Das Ende 

muss heißen: Seihe da, alles ist Gottes! Jesus kommt als der, der die Sünde der Welt getragen hat. Jesus kann 

richten, aber nicht verdammen. Das will ich verkündigt haben bis in die unterste Hölle hinunter und werde nicht 

zuschanden werden.“ (zit. nach: J. Harder (Hrsg.), Christoph Blumhardt. Ansprachen, Predigten, Reden, Briefe: 

1865-1917. Bd. 2. Neukirchen-Vluyn 1978. S. 131). 
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Zorn verurteilt die Tat, aber bejaht den Täter und will ihn zur Veränderung lo-

cken. Er gibt ihm ‚das Recht, ein anderer zu werden’ (Dorothee Sölle).“
16

 

 

Dem entsprechen innergeschichtlich  

 

 auf juristischer Ebene Einrichtungen und Entwicklungen wie die südafri-

kanische Versöhnungskommission oder die circles of Reconciliation in 

argentinischen Gefängnissen: eine opferorientierte Justiz, die von den Op-

fern und ihren Erinnerungen her die Täter und ihr in der Regel kurzes Ge-

dächtnis in den Blick nimmt: „Die Unterdrückten aufzurichten, ist die ei-

ne Seite der Wahrheit, die Blinden sehend zu machen, die andere.“
17

 

 auf der sozialen Ebene die bevorzugte Option für die Armen, für die an 

den Rand Gedrängten und Marginalisierten und Unterdrückten, aus deren 

Blickwinkel alle gesellschaftlichen Entwicklungen zuerst wahrzunehmen, 

zu bedenken und zu gestalten sind 

 und auf der ökonomischen Ebene eine Ökonomie des Genug: „Genug ha-

ben, jeder nach dem je unterschiedlichen Bedarf – das ist mehr als das 

steuerrechtliche Äquivalenzprinzip, mehr als ‚jedem das Seine’, mehr als 

das Prinzip der distributiven Gerechtigkeit ‚jedem nach seinem Ver-

dienst’. Der biblische Einspruch gegen das populäre Motto ‚jedem das 

Seine’ (fast vergessen ist, dass dieser Leitspruch über dem KZ Buchen-

wald angebracht war) ist der Begriff  ‚Shalom’, Frieden, der eben nicht 

nur Abwesenheit von Krieg meint, sondern ‚Zufriedensein’ im Sinne von 

‚jedem und jeder das, was er oder sie braucht’, um ein befriedigendes Le-

ben zu führen.“
18

 Karl Marx
19

 hat mit seinem Diktum „jeder nach seinen 

Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen“ daran angeknüpft. Und 

                                                 
16

 F. Steffensky, aaO. S. 84. 
17

 J. Moltmann, aaO. S. 40. 
18

 B. Rauchwarter, aaO. S. 18. 
19

 K. Marx, Kritik des Gothaer Programms. MEW Bd. 19. S. 21. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kritik_des_Gothaer_Programms
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Karl Barth
20

 hat dann Bibel und Marxismus konsequent zusammenge-

führt, wenn für ihn klar war, dass für Christen lediglich sozialistische ge-

sellschaftliche und ökonomische Perspektiven in Frage kommen. 

 

Ich sagte eben: Opferorientierte rettende Gerechtigkeit, die mit den Opfern die 

Täter im Blick hat, darum geht es, wenn biblisch von Gerechtigkeit so die Rede 

ist, wie es theologisch mir einleuchtend erscheint. Dies will ich diesen Abschnitt 

beendend wenigstens kurz erläutern: Ich plädiere in diesem Vortrag zu sozialer 

Gerechtigkeit ausgehend von einer entdualisierten Eschatologie
21

, d.h.: biblisch 

einleuchtend ist mir die sog. Allversöhnung. Also nicht: „die guten ins Töpf-

chen, die schlechten ins Kröpfchen“, nicht ein ewiger Kampf zwischen Hass und 

Liebe, sondern das Eingehen aller in die umfassende Liebe Gottes: „Sich in die 

Erkenntnis Gottes bergen, ohne Angst vernichtet zu werden, das hieße, sich von 

Gott lieben lassen. Dass er ‚unseres Herzens Grund’ kennt, besser als wir ihn 

kennen, ist keine Drohung. Es ist der ganze Lebenstrost. Das Gericht Gottes als 

ein Akt der Liebe!“
22

 

 

Biblisch gesehen gibt es beide Möglichkeiten und ich möchte diesen Wider-

spruch nicht auflösen, sondern gehe mit Jürgen Moltmann davon aus, dass sich 

‚diese verschiedenen biblischen Gerichtstraditionen nicht harmonisieren lassen 

und man sich auf Grund theologischer Argumente entscheiden muss’
23

. Ich for-

muliere mit Hans-Martin Barth: „Man kann nicht sagen, dass alle Menschen se-

lig werden, aber man kann allen Menschen sagen, dass sie selig werden.“
24

 D. 

h.: Wo die Allversöhnung zum dogmatisch formulierten Anspruch wird, wird sie 

selbstherrlich, wo sie verkündigender Zuspruch ist, wird sie tröstlich: „Die pure 

Macht, Stärke und Größe hat noch niemanden gerettet. Aber die nicht weichen-

                                                 
20

 K. Barth, aaO.  
21

 Vgl. J. Chr. Janowski, Allerlösung. Annäherungen an eine entdualisierte Eschatologie. 2 Bde. Neukirchen-

Vluyn 2000. Vgl. dazu auch J. Moltmann, aaO. und die dort in den Anmerkungen genannte Literatur. 
22

 F. Steffensky, aaO. S. 34. 
23

 J. Moltmann, aaO. S. 47. 
24

 H.-M. Barth, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. Gütersloh 2001. S. 540. 
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de Zärtlichkeit ist der große Trost.“
25

 Wie komme ich zu dieser theologischen 

Positionierung? Für mich überwiegt gesamtbiblisch der Begriff der parteilichen 

Gerechtigkeit Gottes für die Opfer und das zurecht bringende Richten Gottes 

gegenüber den Tätern; hinzukommt die urgeschichtliche wie urprotestantische 

Überzeugung der Trennung von Täter und Tat.
26

 Auf dem Hintergrund dieses 

Verständnisses des Richtens Gottes rede ich nun über Sünde. 

 

4 Sünde  

 

Auch Kriminalromane reflektieren gesellschaftliche und ökonomische Entwick-

lungen – meist sogar sehr zeitnah, so auch Commissario Brunettis fünfzehnter 

Fall: Donna Leon schreibt in ihrem Krimi „Wie durch dunkles Glas“
27

 aus dem 

Jahr 2007: „Im Wissenschaftsteil der Repubblica hatte Brunetti einmal einen 

Bericht über Experimente mit Alzheimerkranken gelesen. Bei vielen von ihnen 

versagte jener Gehirnmechanismus, der Hunger bzw. Sättigung signalisierte. 

Setzte man solchen Patienten wiederholt Speisen vor, so verzehrten sie diese ein 

ums andere Mal, ohne ein Bewusstsein dafür, dass sie eben erst gegessen hatten, 

also gar nicht mehr hungrig sein konnten. Genauso, dachte Brunetti bisweilen, 

verhielt es sich auch mit Menschen, die von (Habgier oder, v.m.) Geiz befallen 

waren. Die Empfindung dafür, wann man genug hat, war in ihren Köpfen ge-

löscht.“ 

 

Alle Religionen und Weltanschauungen dieser Erde verurteilen gemeinsam ein 

Verhalten, das wir mit „Habgier“ und „Geiz“ benennen: „Die Empfindung da-

für, wann man genug hat, war in ihren Köpfen gelöscht.“ Auch Jesus warnt da-

vor: „Sehet zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass 

er viele Güter hat“ (Lukas 12, 15) – niemand lebt davon, dass er die Empfindung 

                                                 
25

 F. Steffensky, aaO. S. 145. 
26

 Vgl. J. Moltmann ebd.: „Den Ausschlag gab für mich der alttestamentliche Begriff der göttlichen Gerechtig-

keit für die Opfer und des zurechtbringenden Richtens Gottes“ gegenüber den Tätern.“ 
27

 Zürich 2007.  
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des Genug nicht mehr verspürt. Und unmittelbar auf dieses Mahnwort folgt bei 

Lukas ein Gleichnis (Lukas 12, 16-21, hier zitiert bis 19). Der Kornbauer, den 

Jesus darin schildert, ist nicht sonderlich sympathisch, „doch er plant sehr prag-

matisch und vernünftig“
28

. 

 

„Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, des-

sen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll 

ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will 

ich tun: Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin 

sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Lie-

be Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink 

und habe guten Mut!“ 

 

„Habgier, Eigennutz, Selbstsucht, Egozentrik und“ „Geiz ist geil“ „quellen ge-

radezu aus den Worten des Mannes heraus: meine Früchte, meine Scheunen, 

mein Korn, meine Vorräte. Er erscheint geradezu wie das Abbild des ‚Sünders’, 

den Martin Luther beschreibt als homo incurvatus in se ipsum – ein in sich 

selbst zurückgekrümmter Mensch. Er nimmt nicht wahr, was um ihn geschieht. 

Er sieht nur noch sich selbst; er ist gierig nach immer mehr, will seinen Gewinn 

steigern, er spielt das Spiel des Marktes mit: Das Getreide hat nur bei Missern-

ten einen Preis“ – vor wenigen Wochen, im August, war gerade davon wieder 

im Kontext mit Börsenspekulationen die Rede –; „ist die Ernte reichlich ausge-

fallen, so verkauft es sich unvorteilhaft. Also hält der Kornbauer das Getreide 

zurück, treibt damit den Preis in die Höhe und enthält es der armen Bevölkerung 

vor. Seine Habgier produziert Hunger. 

 

Der Reiche stellt seine Überlegungen allein an, entscheidet selbst und spricht 

dann die Einladung zu einem Festessen ausschließlich an sich selbst aus ‚Liebe 

                                                 
28

 B. Rauchwarter, aaO. S. 115.  
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Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und 

habe guten Mut!’ Er stellt sich ein Ende aller Sorgen in Aussicht, wird seine Be-

dürfnisse befriedigen, wird essen und trinken – konsumieren und ein einsames 

Fest feiern.“
29

 

 

Ein in sich selbst zurückgekrümmter Mensch – man muss nicht habgierig oder 

geizig sein, um dieser Beschreibung Luthers zu entsprechen. Und doch ist dies 

die Sünde par excellence, denn der, der in der Weise des reichen Kornbauern 

Schätze sammelt, ist, wie es am Ende des Gleichnisses heißt: „nicht reich für 

Gott“ (Lukas 12, 21). In der katholischen Tradition zählt die Habgier zu den sog. 

Todsünden, die mittlerweile nahezu alle gesellschaftlich rehabilitiert und salon-

fähig geworden sind. Und wie ein Kommentar zu der lukanischen Geschichte 

lässt sich Luthers Auslegung des ersten Gebotes im Großen Katechismus von 

1529 lesen: „Was heißt „einen Gott haben“, oder was ist Gott? Antwort: ein Gott 

heißet das, dazu man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen 

Nöten. Also dass „einen Gott haben“ nichts anderes ist, als ihm von Herzen 

trauen und glauben. … Worauf du nun (sage ich) Dein Herz hängst und verlässt, 

das ist eigentlich Dein Gott. … Das muss ich ein wenig deutlich erklären, dass 

man’s an allgemeingültigen Exempeln des Gegenteils verstehe und merke. Es ist 

mancher, der meinet, er habe Gott und alles genug, wenn er Geld und Gut hat; er 

verlässt und brüstet sich darauf so steif und sicher, dass er auf niemand etwas 

gibt. Siehe: dieser hat auch einen Gott, der heißet Mammon, das ist Geld und 

Gut, darauf er all sein Herz setzet, welches auch der allergewöhnlichste Abgott 

auf Erden ist. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und uner-

schrocken, als sitze er mitten im Paradies; und umgekehrt: wer keins hat, der 

verzweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Denn man wird ihrer gar 

wenig finden, die guten Mutes seien, nicht trauern noch klagen, wenn sie den 

Mammon nicht haben. … So verstehst Du nun leicht, was und wie viel dies Ge-

                                                 
29

 AaO. S. 120 f. 
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bot fordert, nämlich das ganze Herz des Menschen und alle Zuversicht auf Gott 

allein und niemand anders. ... So dass wir richtig und grade unseren Weg gehen 

und aller Güter, so Gott gibt, nicht weiter brauchen, als wie ein Schuster seiner 

Nadel, Ahle und Draht zur Arbeit brauchet und darnach hinweglegt, oder wie 

ein Gast der Herberge, Nahrung und Lager, allein zur zeitlichen Notdurft 

braucht; (und so tue) ein jeglicher in seinem Stand nach Gottes Ordnung und 

lasse nur deren keines seinen Herrn oder Abgott sein.“
30

 

 

Die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit und damit nach einer Ökonomie des 

Genug ist eine, vielleicht die zentrale theologische Frage, an der sich auch das 

heute so unmoderne Thema der Sünde entscheidet – denn hier entscheidet sich 

christlicher Glaube. Bei Jeremia ist ein Name Gottes, „mit dem man ihn nennen 

wird: Der Herr unsere Gerechtigkeit“ (Jer 23, 6). 

 

Ob die Toten Hosen dies im Blick hatten, weiß ich nicht, doch für mich lässt 

sich ihr Lied „Warum werde ich nicht satt?“ auch so lesen: 

 

„Was für 'ne blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. 

Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. 

Sie passen beide in meine Garage, für mich ist das Grund genug. 

Was soll ich sonst in diese Garage neben meiner Riesen-Villa tun? 

Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus 

und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut.  

Jeden Sonntag zähle ich mein Geld, und es tut mir wirklich gut, 

zu wissen wie viel ich wert bin, und ich bin grad hoch im Kurs. 

                                                 
30

 M. Luther, Der große Katechismus. In: Martin Luther – Der neue Glaube. K. Aland (Hrsg.), Luther deutsch. 

Bd. 3. Stuttgart/Göttingen 1961. S. 20 f i. A. und S. 27. Vgl. auch: Martin Luther: Von Kaufshandlung und Wu-

cher. In: ALAND, Kurt (Hrsg.): Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in neuer Auswahl für die Gegen-

wart. Band 7: Der Christ in der Welt. 2., erw. und neubearbeitete Aufl. Stuttgart, Göttingen 1967, S. 263-283 i. 

A. 
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Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt. 

Und wenn ich wirklich etwas wollte, hab' ich's auch gekriegt!  

Warum werde ich nicht satt?  

Ich bin dankbar für mein Leben, hab vieles mitgenommen. 

Aus allen Abenteuern immer heil herausgekommen. 

Jede Menge Parties und Drogen sowieso. 

Und auch mit den Frauen war meistens etwas los. 

Ich habe wirklich tolle Freunde, man kümmert sich sehr nett. 

Und auf dem Friedhof ist der beste Platz reserviert für mich.  

Warum werde ich nicht satt?  

Warum werden wir nicht satt?“
31

  

 

5 Was brauchen wir, um satt zu werden? Schlussüberlegungen im An-

schluss an Fulbert Steffensky 

 

Zum Schluss des Vortrages möchte ich danach fragen, was diejenigen Chris-

tenmenschen brauchen, die für Gerechtigkeit arbeiten, die solidarisch leben mit 

den Niedrigen und Waisen, den Elenden und Bedürftigen und den Armen. Ich 

tue dies im Anschluss an einen Text Fulbert Steffenskys32; ich habe den Argu-

mentationsgang und die Sprache Steffenskys dabei beibehalten und lediglich auf 

den Kontext meines Themas hin ergänzt und verändert. 

 

Was brauchen diejenigen Menschen, die für Gerechtigkeit arbeiten, die solida-

risch leben mit den Niedrigen und Waisen, den Elenden und Bedürftigen und 

den Armen. Sie brauchen vielleicht in besonderer Weise die ernährenden Kräfte 

der Frömmigkeit, einer christlichen Frömmigkeit oder einer Weltfrömmigkeit. 

Warum? Meine erste Antwort: dass sie die richtige Lesart des Evangeliums ler-

                                                 
31

 http://www.dietotenhosen.de/veroeffentlichungen_songtexte.php?text=singles/satt/satt.php (Zugriff am 
25.08.2012) 
32

 Fulbert Steffensky: Mut zur Endlichkeit. Sterben in einer Gesellschaft der Sieger. Stuttgart 2007, S. 30-36 i.A.  

http://www.dietotenhosen.de/veroeffentlichungen_songtexte.php?text=singles/satt/satt.php
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nen. Wie lernen sie, dass die Armen seine ersten Adressaten sind? Es gibt in der 

Theologie so viel Rhetorik ohne Erkenntnis, und es ist nicht selbstverständlich, 

die Augen Christi in den Augen des verhungernden Kindes, der missbrauchten 

Frau, des Mannes auf der Flucht vor der Dürre oder der Suche nach leeren 

Pfandflaschen im Müll zu lesen. Man muss ein gebildetes Herz haben, um Gott 

in den Gestalten von uns produzierter Armut und Not zu erkennen. Das ist nicht 

nur eine Frage der Moral. Eine Moral, die sich auf nichts anderes berufen kann 

als auf sich selber, bleibt kurzatmig. Wie lerne ich Barmherzigkeit, und wie ver-

lerne ich, nur meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und nie genug zu haben? 

Das sind Fragen der Spiritualität und der Frömmigkeit.  

 

Wie mache ich mich langfristig in der Leidenschaft für das Recht der Schwa-

chen, der Armgemachten und Unterdrückten? Man konnte in den letzten Jahr-

zehnten so viele engagierte Menschen resigniert und ermattet sehen. Man konnte 

sehen, wie sie sich in der psychologischen Selbstpflege erschöpften. Wie kann 

ich mir die Texte und mit ihnen den Geist unserer Tradition einverleiben? Wie 

atme ich im Gebet den Geist Christi und lerne und fühle, dass Gotteserkenntnis, 

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht auseinander zu reißen sind, ohne dass 

eines davon auf der Strecke bleibt? Wie arbeiten wir, ohne die Hoffnung zu ver-

lieren. All das sind Fragen der Spiritualität und der Frömmigkeit. 

 

Wie behalten Menschen in dieser Arbeit den Humor angesichts der eigenen 

Endlichkeit? Wer am Heil der Menschen und an der Gerechtigkeit arbeitet, hat 

eine fast unendliche Idee: niemand soll aufgegeben werden. Aber sie sind endli-

che Menschen. Wie können diese Menschen in kleinen Schritten gehen und den 

großen Gedanken nicht verlieren oder nicht zugunsten des großen Gedankens in 

Gewalt gegen sich selber oder gegen andere verfallen? Wie behalten sie die Dis-

tanz zu sich selber und lernen den Satz zu sprechen: Geschlagen ziehen wir nach 

Haus, unsere Enkel fechten’s besser aus! Nur wenn man eine Herkunft hat, kann 
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man eine Zukunft denken, die nicht nur aus uns selbst besteht, sondern aus der 

Kraft von allen; aus der Kraft unserer Toten und der Kraft unserer Enkel. Wir 

bauen an der Zukunft, aber die Zukunft besteht nicht nur aus uns und unseren 

Kräften. Fulbert Steffensky erinnert sich an eine wunderbare Begebenheit mit 

Daniel Berrigan, dem Friedensaktivisten, der wegen seiner Friedensarbeit in den 

USA lange im Gefängnis war. Einmal hat er das Ehepaar Sölle-Steffensky be-

sucht nach einer solchen Gefängniszeit. Er war müde und abgespannt und wollte 

bei uns lesen, Musik hören, beten und mit uns ins Theater gehen. Es kam ein 

Anruf aus einem Friedenscamp, wo viele junge Leute zusammen waren. „Daniel 

muss sofort kommen!“, sagte der Leiter des Camps. „Hier hat er sein Publikum 

und hier ist er unentbehrlich!“ Berrigan verweigerte sich und sagte: „Jetzt will 

ich Wein trinken und beten.“ Mir hat die Ruhe dieses unruhigen Herzens impo-

niert. Er konnte ohne Verzweiflung arbeiten, und er kannte seine eigene End-

lichkeit. Wenn das nicht Frömmigkeit ist und eine Spiritualität, wie wir sie brau-

chen! Eine Spiritualität, die uns zu Menschen mit gebildeten Träumen und mit 

langfristigen Optionen macht, ist ein Moment des Protestantischen Profils. 

 

Wäre dies nicht eine protestantisch-ökumenische Vision?! Die Verknüpfung ei-

ner politischen Praxis an der Seite der arm und elend gemachten Menschen mit 

jener Frömmigkeit, die ebenso stark wie bescheiden macht und die darum weiß: 

„Eine andere Welt ist möglich“ und „Jetzt will ich Wein trinken und beten.“  

 

Doch: Warum sollen wir fromm sein? Jetzt eine Antwort, die überhaupt nicht 

auf die Effizienz und die Verzweckung von Frömmigkeit schielt und die viel-

leicht auch nicht oder gerade doch zentral zu meinem Thema passt: Es ist schön 

zu loben, zu beten und zu singen; die Lieder der Toten und der lebenden Ge-

schwister zu singen und sich in ihre Lebensvisionen zu vertiefen. Es ist schön! 

Als kritische Christen sich vor vielen Jahren einmal zu einer Wochenendtagung 

in Berlin trafen, machten einige der Teilnehmenden den Vorschlag, am Sonntag 
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einen Gottesdienst zu feiern. Über diesen Vorschlag wurde gestritten, und einige 

fragten skeptisch nach der Funktion dieses Gottesdienstes im Progress der Be-

freiung. Der alte Gollwitzer hörte sich diese Diskussion bekümmert an und sagte 

dann: Ich will den Gottesdienst, weil es schön ist, mit euch zu beten und zu sin-

gen. Diesem entwaffnenden Argument, das eigentlich kein Argument war, konn-

te sich niemand entziehen. Und dieses „sunder warumbe“ ist das Herz der 

Frömmigkeit.
’
  

 

Dieses „sunder warumbe“ ist nicht lediglich das Herz sonntäglicher Frömmig-

keit, sondern vielleicht ebenso das Herz alltäglicher Praxis für die Gerechtigkeit 

unter den Menschen. 

 

 


