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„Gerechtigkeit“ ist ein großes Wort und ein hehres 

Ziel. Dem Wunsch, dass Gerechtigkeit sein soll, wird 

wohl kaum jemand widersprechen. Keiner wird sa-

gen, dass es ungerecht zugehen soll, auch diejenigen 

nicht, die davon einen Vorteil haben. Eher versucht 

man, solche Vorteile zu rechtfertigen. Aber im 

Grunde sind sich wohl alle einig, dass eigentlich jeder 

bekommen soll, was ihm zusteht. 

Das was ist das, was einem zusteht? Soll jeder das 

Gleiche bekommen? Ist das nicht ungerecht gegen-

über denjenigen, die mehr geleistet haben? Also: jeder 

nach seinem Verdienst? Aber was ist mit denen, die 

gar nichts leisten können, weil ihnen das Nötige zum 

Leben fehlt? Soll also jeder bekommen, was er 

braucht? Aber wer kann schon sagen, was einer wirk-

lich braucht?  

Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was eigentlich ge-

recht ist. Seit Jahrhunderten, ja, seit Jahrtausenden 

machen sich kluge Leute darüber Gedanken. Doch 

die richtige Antwort hat noch keiner gefunden. Und 

darum gibt es auch immer Streit um die Gerechtigkeit. 

„Gerechtigkeit“ ist ein großes Wort und ein hehres 

Ziel, aber gar nicht so leicht zu verwirklichen. 

Ohnehin kann man sagen, dass das Leben eine einzige 

große Ungerechtigkeit ist. Schon bei der Geburt sind 

die Chancen brutal ungerecht verteilt. Niemand kann 

etwas dafür, in welchem Land und in welcher Familie 

er geboren wird, wie gesund er ist und welche Bega-

bungen er hat. Das ist alles Zufall oder Schicksal. 

Doch davon hängt ab, wie sich ein Leben entwickeln 

kann. Der eine hat’s leicht, der andere unendlich 

schwer. Das Leben ist ungerecht, da gibt es nicht viel 

zu deuteln. 

Was sollen wir machen angesichts der Ungerechtig-

keit, die wir bei uns selbst und bei anderen erleben, 

angesichts der Ungerechtigkeit des Lebens, der Unge-

rechtigkeit der Menschen? Es ist wohl kaum etwas so 

schwer zu ertragen wie Ungerechtigkeit. Schon kleine 

Kinder lehnen sich dagegen auf: „Das ist aber nicht 

gerecht!“ Wir empören uns dagegen, wir können uns 

kaum damit abfinden. Oder wir werden zynisch.  

Ungerechtigkeit frisst an der Seele und vergiftet das 

Leben. Das ist so bei den großen Ungerechtigkeiten 

dieser Welt, aber auch bei den kleinen in unserem All-

tag. Wenn sich dann außerdem niemand findet, der 

einem beisteht, der einem hilft, sein Recht zu 

bekommen, dann kann es schier unerträglich werden. 

In dem Psalm dieses Sonntags geht es um eine solche 

Erfahrung. Da hat jemand Unrecht erfahren und nie-

mand hilft ihm. Und so ruft er zu Gott: 

Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das un-

heilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leu-

ten!  

Er ruft es regelrecht heraus. Es ist ein unheiliges Volk 

von dem er errettet werden will. Wir erfahren nicht, 

was im Einzelnen geschehen ist. Aber es muss 

schlimm sein. Menschen sind einem anderen Men-

schen zum Feind geworden. Sie begegnen ihm feind-

selig. Und er kann sie auch nur noch so sehen: als fal-

sche und böse Leute.  

Da ist wohl auch niemand, der diesem Verfolgten hel-

fen kann oder helfen will. Das ganze Volk gilt ihm als 

unheilig. Und so nimmt er seine Zuflucht zu Gott.  

Denn du bist der Gott meiner Stärke.  

So lesen wir in der Bibel und vielen anderen Zeugnis-

sen des Glaubens. Auf Gott kann man sich verlassen. 

Er steht uns bei. Er wird alles zurechtbringen. So auf 

Gott zu vertrauen, das soll der wahre Glaube sein. –

Doch halt! Schon im nächsten Satz schlägt der Beter 

ganz andere Töne an:  

Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig 

gehen, wenn mein Feind mich drängt?  

Gott steht gar nicht auf seiner Seite. Er hat ihn ver-

lassen und setzt ihn seinen Feinden aus. Das klingt 

nicht gerade fromm, wie Gott hier angegangen wird. 

Letztlich wird er für das Elend verantwortlich ge-

macht. Gott ist schuld daran, dass es dem Psalmbeter 

so schlecht geht. 

Darf man so beten? Ist das überhaupt noch ein Gebet 

– so eine Anklage gegen Gott? – Ich finde es richtig 

und wichtig, dass solche scharfen Sätze in der Bibel 

stehen. Denn sie zeigen uns, was wahrhaftiges Beten 

heißt. Es geht eben nicht darum, immer fromm und 

friedlich zu sein. Es geht darum, die Beziehung zu 

Gott ernst zu nehmen und sich dabei nicht zu verstel-

len.  

Ihm können und sollen wir so begegnen, wie wir sind. 

Vor ihm können wir aussprechen, wie uns ums Herz 

ist. Dabei darf es auch mal heftig zugehen. Es hat 

doch keinen Sinn, immer alles zu beschönigen. Die 

fromme Soße, mit der wir das Leid dieser Welt gerne 

übergießen wollen, können wir getrost weglassen. 

Gott hält unsere Klage und Anklage aus. Ja, gerade so 



kommt es zu wahrhaftiger Begegnung mit ihm. Ge-

rade das ist der recht Glaube an ihn. 

Wenn es erstmal heraus ist, was einem Beter das Herz 

bedrückt, dann ist Raum für etwas ganz Neues. Mit 

einem Mal ändert sich die Stimmung. Nach Klage und 

Anklage stimmt der Psalm nun eine Bitte an:  

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und 

bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.  

Der Beter ändert seinen Blick. Bisher ging es um das, 

was ihm widerfahren ist. Jetzt geht es darum, was ihm 

widerfahren soll: 

Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine 

Freude und Wonne ist, und dir Gott, auf der Harfe danke, 

mein Gott.  

Wie heiter und fröhlich es auf einmal klingt. Alle Not, 

alle Wut ist vorbei. Da gibt es einen Ort, an dem man 

das alles hinter sich lassen kann, wo man seine Lasten 

los und das Leben wieder leicht wird. Wo Gott nahe 

ist, bekommt das Leben einen anderen Ton. 

In unserem Psalm ist wohl der Tempel in Jerusalem 

gemeint. Und für viele Menschen sind Kirchenräume 

solche Zufluchtsorte. Die Nähe Gottes kann man 

aber auch an allen anderen Orten erfahren, ja, manch-

mal sogar gerade dort, wo man nicht damit rechnet. 

Ich glaube, es kommt nur darauf an, sich auf ihn ein-

zulassen, sich von seinem Licht und seiner Wahrheit 

leiten zu lassen. 

Geht es darum, sich aus der Welt zu flüchten? Ist der 

Glaube ein Ticket auf die Insel der Seligen? Kann man 

der Welt entfliehen wenn man fromm ist, betet und 

Gottesdienst feiert? – Das hängt wohl von Gott ab 

und davon, ob er der Welt entrückt und entfernt von 

ihr ist. Ist Gott ein Vater überm Sternenzelt, wie ihn so 

manch einer sich vorstellt? 

Zuweilen redet die Bibel so von ihm. Gott ist der Herr 

des Himmels, den die Welt nicht fassen kann. Aber 

zugleich weiß sie auch ganz anders von ihm zu reden. 

Gott bleibt nicht außen vor. Er ist in der Welt gegen-

wärtig und nimmt teil an ihrem Lauf und Leben.  

Das Alte Testament erzählt immer wieder davon, wie 

Gott Menschen und schließlich ein ganzes Volk er-

wählt und mit ihnen ist in allen Höhen und Tiefen. 

Wir lesen da von einem Gott, der nicht von außen auf 

die Geschichte schaut, sondern mitten darin ist. 

Und im Neuen Testament erfahren wir, wie sich Gott 

in einem Menschen, in Jesus von Nazareth offenbart 

hat, der vor 2000 Jahren in einer Provinz am Rande 

des Römischen Reichs gelebt, Gottes Reich verkün-

digt und Menschen an Leib und Seele geheilt hat, der 

am Ende verraten, gefoltert und hingerichtet worden 

ist. Gott ist im Leben und selbst im Tod gegenwärtig. 

Der Glaube an Gott, sein Licht und seine Wahrheit 

führen uns nicht aus dieser Welt heraus, sondern mit-

ten in sie hinein. Wer sich aus Gottes Schöpfung steh-

len will, wird ihn nicht finden.  Gott mutet uns zu, in 

dieser Welt mit all’ ihren Widernissen zu leben. Auch 

den falschen und bösen Leuten wird man nicht entkom-

men. Solange Menschen miteinander leben, werden 

sie sich das Leben schwer machen. 

Auch mit der Ungerechtigkeit wird es kein Ende neh-

men. Man kann versuchen, sie zu bekämpfen. Und 

viel ist da auch schon erreicht worden. Aber wie viel 

ist da noch zu tun, wie viel Kraft wird das noch kos-

ten, und für wie viele Menschen werden alle Bemü-

hungen zu spät kommen! Die Frage nach der Gerech-

tigkeit wird nicht zur Ruhe kommen und nie ganz zu 

lösen sein.  

Das wird auch uns immer wieder zu schaffen machen. 

Wir werden weiter unter der Ungerechtigkeit leiden, 

die uns oder anderen widerfährt. Aber auch die Un-

gerechtigkeit, die von uns ausgeht, für die wir verant-

wortlich sind, wird uns immer wieder umtreiben. Je 

mehr wir über die Folgen unseres Handelns wissen, 

um so belastender wird das. Wer mag da nicht mit den 

Worten des Psalms sprechen: 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  

Der gekreuzigte Jesus ist das Bild der größten Unge-

rechtigkeit. Er hat diesen Tod nicht verdient. Er hätte 

allen Grund gehabt zu rufen: Schaffe mir Recht und führe 

meine Sache wider das unheilige Volk und rette mich von den 

falschen und bösen Leuten! Aber davon lesen wir nichts 

in den Evangelien. Er bittet sogar: Vater, vergib ihnen; 

denn sie wissen nicht, was sie tun!  

In der Vergebung wird alle Ungerechtigkeit aufgeho-

ben und verwandelt. Sie hilft uns aus den Verstrickun-

gen dieser Welt. In der Vergebung, die wir empfan-

gen, und in der Vergebung, die wir anderen schenken, 

erfahren wir etwas von der Kraft und Liebe Gottes. 

Und unser Herz kommt zur Ruhe. Zur Vergebung 

wollen sein Licht und seine Wahrheit uns leiten. Darauf 

wollen wir vertrauen und einstimmen: 

Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mei-

nes Angesichts Hilfe und mein Gott ist. (Psalm 43)  
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