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Was ist Gerechtigkeit? 

Das Thema Gerechtigkeit findet sich schon am Anfang der Bibel (Adam/Eva, 
Kain/Abel, …) 

Eingangsaufgabe: Etwas gerecht aufteilen. Nach welchem Kriterium wird verteilt? 

Das Verursacherprinzip 

Gerechtigkeit im römischen Verständnis wird repräsentiert durch Justitia. Ihre 
Erkennungsmerkmale sind verbundene Augen (unparteilich), Waage (abwägend) 
und Schwert (Strafe). Zugrunde liegt das Verursacherprinzip: Wer Schaden 

verursacht oder Recht (Gesetz als öffentliches Recht, Vereinbarungen als Privat-
recht) bricht, haftet dafür. Das Problem: Justitia (Gerechtigkeit) hilft nur dem Ge-
rechten bzw. Unschuldigen.  

Eine Zuflucht für den, der rechtschaffenen Weges ist, ist der HERR, aber Verderben 
für die, die Unrecht tun (Spr 10,29). 

Der Gleichheitsgrundsatz 

Gerechtigkeit hat aber nicht nur mit Strafe zu tun, sondern auch mit der Durchset-
zung von Rechten (Rechtsanspruch): Was steht mir zu, worauf habe ich einen 
(Rechts)anspruch? 

Gerechtigkeit als einer Beziehung angemessenes Verhalten 

Gerechtigkeit hat aber nicht nur mit Strafe zu tun, sondern auch mit der Durchset-
zung von Rechten (Rechtsanspruch): Was steht mir zu, worauf habe ich einen 
(Rechts)anspruch? 

In der Bibel ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff: er beschreibt das einer Bezie-
hung (auch: Rechtsbeziehung) angemessene Verhalten. Das Ziel ist nicht nur Ord-
nung, sondern Frieden (1Kor 14,33!), der durch die Gerechtigkeit, d.h. das ange-
messene Verhalten, gesichert wird (vgl. Pax Romana, die eng mit der Einhaltung 
des römischen Rechtes verbunden ist).  

Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16):  

Der Kontext des Gleichnisses 

Dieses Gleichnis ist eingebettet in die Reichs-Gottes-Gleichnisse, die vor allem das 
Matthäus-Evangelium erzählt. Der Grund: Matthäus schreibt das Evangelium an 
Juden-Christen und richtet sein Zeugnis von Christus darauf aus (vgl. häufige 
Schriftverweise).  

Jesus tritt mit den Reich-Gottes-Gleichnissen gerade gegenüber seinem eigenen 
Volk, den Juden, einer allzu sehr diesseitigen Vorstellung des Gottesreiches entge-
gen. Die Juden zur Zeit Jesu waren in einer politisch-religiösen Aufbruchstimmung, 
sie erwarteten das Kommen eines politischen Reiches wie dem Reich Davids, das 
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auch nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien funktioniert und in dem 
Israel wieder eine autonome Staatsmacht wird (vgl. Apg 1,6). 

Die Kernbotschaft aller Gleichnisse lässt sich mit Joh 18,36 ("Mein Reich ist nicht 
von dieser Welt") zusammenfassen. Dieser Aussage Jesu ist der 'hermeneutische 
Schlüssel' zum Verstehen der Gleichnisse. Damit macht er deutlich, das Wesen des 
Reiches Gottes ein gänzlich anderes ist als erhofft und erwartet (Lk 24) und dass es 
nach anderen Prinzipien – z. T. vollständig gegenläufig – funktioniert.  

"Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein" (vgl. Israel [5Mo 7,7], Gemein-
de Jesu [1Kor 1,26], Jakob statt Juda; Juda statt Ruben; David statt seiner Brü-
der/Saul; …) 

Bekommt jeder, was er verdient? – Jeder bekommt, was vereinbart ist 

Das gilt auch für das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg : In diesem Gleich-
nis räumt Jesus mit dem Gedanken/Prinzip auf, dass jeder bekommt, was er ver-
dient – d.h. durch seine Arbeit, sein Wirken verdient (Leistungsprinzip). 

Hier im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg hat die Vereinbarung Vorrang 
von dem Grundsatz der Gleichbehandlung! Jeder bekommt, was vereinbart wurde, 
nicht, was er verdient hat (aber: keiner arbeitet umsonst [vgl. Jer 22,13]). Heute 
würde man das Tarifautonomie nennen: Wer bekommt, was vereinbart wurde, der 
wird gerecht behandelt! 

Aber: manche der Arbeiter sind unzufrieden – aber nicht wegen der Höhe des ab-
soluten Lohnes, sondern wegen der Relation zu den Löhnen der anderen! Nicht 
was sie verdienen finden sie ungerecht, sondern was andere bekommen (vgl. Joh 
21,22). 

Gerechtigkeit oder Wohl-Stand? 

Man könnte glauben, der Wunsch nach Gerechtigkeit ist eines der Grundbedürfnis-
se des Menschen. In der Regel beschweren wir uns aber vor allem dann über Unge-
rechtigkeit, wenn wir uns benachteiligt fühlen. Selten führt jemand eine Be-
schwerde, weil er unberechtigter Weise bevorzugt wurde. 

Im Kern streben wir nachrangig nach Gerechtigkeit und vorrangig nach Glück, d.h. 
danach, dass es uns gut geht – dazu gehört, dass es uns besser oder zumindest 
nicht schlechter geht als unserem Nächsten (vgl. 1Mo 4,6 [Kain], Jona 4,4.9 [Jona]; 
Joh 21,22 [Petrus]; Lk 15,32 [älterer Sohn]).   

Die Situation erinnert mich an eine Stellenbewertung: Jeder Mitarbeiter verfolgt 
dabei zwei Ziele: Mehr bekommen als vorher und den Abstand zu den Nachgeord-
neten wahren (Vorsprung beibehalten). 

Auch im Gleichnis sind die Arbeiter nicht absolut, sondern von der Relation her 
unzufrieden. Es beschweren sich nur die ersten Arbeiter, alle anderen ("was recht 
ist, werde ich dir geben") nicht. Auch für sie gilt aber: Gott gibt, was vereinbart ist. 
Da aber keine Vereinbarung besteht, gibt Gott angemessen, wobei er selbst der 
Maßstab ist. 
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Gott ist souverän 

Gott setzt das Recht. Er hat das Recht, souverän mit seinem Eigentum umzugehen, 
er muss sich dem Menschen nicht erklären und sich nicht rechtfertigen (3Mo 18,4f; 
Hi 1,21; Röm 9,21). 

Der Mensch hat keinerlei natürlichen Anspruch auf das Wohlwollen Gottes oder 
seinen Segen. Gott ist souverän – auch in der Wahl seiner Bündnispartner – des-
halb ist die Erwählung Israels (und später der Gemeinde) ein Gnadenakt Gottes, 
auf den der Mensch keinen Anspruch hat. 

Gott hat auch das Recht, von sich aus dabei Unterschiede zu machen: Gerechtigkeit 
heißt nicht Gleichbehandlung (was auch nicht gerecht wäre, vgl. DISG Titelbild). 
Wir sehen das u.a. an der Erwählung/Nichterwählung von  

Abram/Rest der Welt, Israel/Völker, Jakob/Esau, Kain/Abel, David/Saul, Da-
vid/seine älteren Brüder, Josef/seine Brüder, Juda/Ruben (1Mo 46,8; 49,3) 

Dass Gott manchen heraushebt – aufgrund freier Auswahl, vgl. Jakob/Esau (Röm 
9,11f.16) berechtigt den Zurückgesetzten nicht zur Beschwerde! 

Es steht Gott frei, mehr zu geben als das, was vereinbart ist, zumal er keinem ande-
ren wegnimmt, was ihm zugesagt ist (Mt 20,15; Joh 21,22). 

Wenn Gott das Recht setzt, darf er es auch ändern. Er darf Ausnahmen zulassen 
und auf Rechtsfolgen für Vergehen verzichten, wie er es nach Davids Ehebruch mit 
Bathseba und im Fall der Ehebrecherin (Joh 8,11) tut (vgl. Jona 4,4.9; Mt 201,5).  

Was uns hier zunächst erschreckt – die freie Souveranität Gottes -, wird sich später 
noch als Ursache unseres Heils und Quelle des Segens herausstellen! (Denn nur so, 
d.h. mit der Autorität des unabhängigen Gesetzgebers kann er eine Begnadigung 
aussprechen, die genau genommen ein Rechtsbruch ist). 

Sidestep: 

Matthäus richtet sein Evangelium an Judenchristen, die "zuerst" da waren (Röm 
1,16f). Mit ihnen hat Gott eine konkrete Vereinbarung, die Torah.  Die Heiden 
kommen später – unabhängig von der Torah und allein aus Gnade – dazu. (Röm 
11,18). Das Gleichnis bildet im Rahmen einer Nebenbedeutung deshalb auch den 
Weg des Evangeliums – von den Juden zu den Heiden – ab. 

Ein Rechtsanspruch unter Bedingungen bringt dem Menschen Gott gegenüber kei-
nen Vorteil (auch wenn wir das manchmal glauben). Viel besser und wichtiger 
(und reifer) ist es, darauf zu vertrauen, dass Gott uns wohlwollend gibt (vgl. Ps 
23,5; Mt 6,26). Auf Gottes Treue und Gnade vertrauen ist etwas anderes, als 'Ver-
heißungen in Anspruch nehmen' oder ihn auf sein Wort verpflichten. 

Die Frage nach dem Leid (Ps 35,17)  

Gerechtigkeit ist aber nicht nur der Schlüsselbegriff bei der Frage nach dem, was 
ich an Wohltaten bekomme, sondern auch was ich erdulden muss – die Frage nach 
dem Leid. 
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Wieso fügt Gott dem Menschen Leid zu (AT)? Warum verhindert Gott Leid (durch 
andere Menschen, Tiere, Unglücke, Naturkatastrophen) nicht? 

Leiden ist nicht monokausal, sondern multikausal (d.h. kann viele verschiedene 
Ursachen haben) 

Der Mensch leidet, weil er es verdient hat (1Mo 6,12; Röm 3,23; 6,23) 

"Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, 
deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und 
sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil 
sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet 
ihr alle ebenso umkommen. Oder jene achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und 
sie tötete; meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner 
waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso 
umkommen“ (Lk 13,1-5). 

Wenn Gott einem Menschen oder einer Gruppe aktiv Leid zufügt (u.a. AT), dann 
geschieht das nie  grundlos oder anlasslos, sondern ist immer die Reaktion auf ein 
lebens- und beziehungsfeindliches Verhalten des Menschen: Gottlosigkeit oder 
soziale Ungerechtigkeit. 

Leiden kann im eigenen Tun oder Unterlassen begründet liegen (vgl. 1Petr 4,15). 
Dann ist es die Folge oder Re-Aktion auf eine eigene Aktion bzw. das eigene Ver-
halten (z.B. Adam und seine Frau, 1Mo 3).  

"Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle 
unter der Sünde seien, wie geschrieben steht: "Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; 
da ist keiner, der verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie 
sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht ei-
ner" (Röm 3,9-12).  

Wenn wir das Gefühl haben, von Gott ungerecht behandelt zu werden, dann liegt 
das daran, dass wir Gottes Anspruch an unser Leben noch nicht richtig erfasst ha-
ben. Die eigentliche Frage lautet nicht: Warum lässt Gott das Böse zu, sondern wa-
rum lässt Gott das Gute zu? (vgl. Verschiebung des Vollzugs der Todesstrafe im 
Garten Eden, Leben unter schwierigen Bedingungen). 

Unser Problem ist: Aktion des Menschen und Reaktion Gottes erfolgen nicht immer 
individuell, sondern auch kollektiv (Sintflut, Achan, …, vgl. Watzlawick: ich behand-
le nicht Menschen, ich behandle Systeme). 

Und: die Reaktion Gottes erfolgt nicht immer unmittelbar, d.h. in einem engen zeit-
lichen Zusammenhang: 

Der einzelne Mensch leidet, weil er zum Kollektiv gehört ('organisches Leid') 

Vielfach trifft uns manches, das wir nicht direkt durch unser Tun oder Unterlassen 
verursacht haben (z.B. Hiob, David, Jesus, Jeremia, Märtyrer …) 

"Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein Glied verherrlicht 
wird, so freuen sich alle Glieder mit" (1Kor 1,26) 
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"Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch 
die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle 
gesündigt haben …. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben 
sind …. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen ge-
herrscht hat …. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die 
Stellung von Sündern versetzt worden sind …" (Röm 5,12.15.17.19) 

"Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr. Wir aber tragen ihre Schuld" 
(Klg 5,7). 

"Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt 
werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten, 
indem sie verführen und verführt werden" (2 Tim 3,12f). 

Wir sind als Christen nicht aus der Welt und ihrem Verfangen sein in Schuld, Scha-
den und Schicksal herausgenommen (Joh 17,15!) 

Deshalb gilt: Leid ist nicht in jedem Fall die unmittelbare Folge individueller Schuld 
- auch wenn die Jünger (und sicher viele andere ihrer Zeitgenossen) dies glaubten 
(Joh 9,2f): Leiden und Schuld verhalten sich nicht proportional zueinander. 

Kollektivbedingtes Leid als mitverschuldetes Leid 

Wir sehen die Welt in der Regel durch eine dualistische Brille (z.B. gut/böse). Tat-
sächlich ist es aber so, dass der Mensch als Täter und Opfer zugleich ein System 
mitprägt, unter dem er selbst leidet. Der Mensch ist Teil einer Solidargemeinschaft 
und von daher nicht nur 'Unschuldiger unter Schuldigen', sondern auch Mitverur-
sacher seines eigenen Schadens. 

Die gesamte Schöpfung leidet unter den Folgen der Abkehr der ersten Menschen 
von Gott, dieses Verhalten hat alles, was unter der Herrschaft des Menschen steht 
(1Mo 1,26), mit ins Verderben gerissen (Röm 8,22). Dazu gehört auch der Mensch 
selbst, der ebenfalls unter den Folgen dieser Abkehr leidet (Röm 8,23). 

Ungerechtigkeit ist nicht nur eine einzelne Tat oder Haltung, sie ist seit der folgen-
schweren Abkehr des Menschen von Gott ein Wesensmerkmal der gefallenen 
Schöpfung und kann auch durch die Hinwendung des Menschen zu Gott nicht ge-
heilt werden (Hebr 1,10-12). 

Ungerechtigkeit mit all ihren Folgen haftet dieser Schöpfung wesensmäßig an wie 
die Sünde dem Menschen und nur der Tod kann sie von diesem Makel befreien 
bzw. heilen. Das gilt gleichermaßen für den Menschen selbst, der 'sterben' (Röm 6) 
und  'neu geboren' (Joh 3) werden muss, wenn er Teil des Reiches Gottes sein 
möchte (vgl. 2Kor 5,19). Deshalb muss und wird Gott einen neuen Himmel und 
eine neue Erde erschaffen und erst dann werden alle Spuren der Ungerechtigkeit 
beseitigt sein (Off 21,1-5). 

Ganz unschuldig ist der nachadamitische Mensch deshalb nie, denn wie jeder 
Mensch ist er als Täter und Opfer der Sünde in einem Netz verfangen, durch das er 
jeden Tag neu Schuld auf sich lädt und Schaden verursacht (und sei es 'nur' durch 
einen fehlenden Widerspruch gegen Abtreibung oder den Kauf von kinderprodu-
zierten T-Shirts aus Entwicklungsländern). 
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Israel wurde häufig zum Opfer unberechtigter Angriffe – nicht erst mit dem Holo-
caust! – nahm sich aber zumindest im Alten Bund immer wieder auch als Täter 
wahr. Das bedeutet nicht, dass alles Unrecht selbst verschuldet ist oder selbst ver-
antwortet werden müsste, aber es macht deutlich, dass es sich selbst nicht als un-
schuldig versteht. 

Der Mensch leidet stellvertretend, weil er zur Projektionsfläche eines anderen Kon-
fliktes wird 

Leiden kann aber auch dadurch entstehen, dass ein Mensch/sein Leben nur als 
Schauplatz dient, auf dem ein anderer Konflikt ausgetragen wird, sodass der 
Mensch lediglich die Hintergrundfolie für den eigentlichen Konflikt bildet (z.B. 
Hiob 1; Joh 9,2f). 

Stellvertretendes Leid ist auch das Leiden, das Jesus freiwillig auf sich nimmt (Jes 
53). 

Leiden als erzieherische Maßnahme  - Leiden mit Ziel ("wozu") 

Leiden kann aber nicht nur eine begründende Ursache haben, sondern sich auch 
von einem bestimmten Ziel herleiten (z.B. 2Kor 12,7 [Paulus]; Hebr 5,8 [Jesus], hier 
aber als Folge und nicht zwingend als Absicht dargestellt). 

Der Ruf nach Gottes Gerechtigkeit 

Weil Leid häufig nicht die direkte Reaktion auf persönliches Fehlverhalten ist, fin-
det sich insbesondere in den Psalmen immer wieder der Ruf und die Bitte des Be-
ters an Gott, ihm "nach meiner Gerechtigkeit" (Ps 7,9; 18,21.25; 2Sam 22,21.15) 
Recht zu verschaffen.  

"Herr, wie lange willst du zusehen? … Schaffe mir Recht nach deiner Gerechtigkeit, 
HERR, mein Gott, dass sie nicht über mich jubeln!  …. Und meine Zunge soll hersagen 
deine Gerechtigkeit, dein Lob den ganzen Tag." (Ps 35,17.24.28; vgl. Ps 54,3; 135,14)). 

"meine Gerechtigkeit" meint in diesem Zusammenhang keine moralische Voll-
kommenheit oder generelle Unschuld, sondern die Tatsache, dass das ungerechte 
Verhalten eines anderen nicht auf ein eigenes ungerechtes Verhalten zurückzufüh-
ren ist. 

Dass Gott dieses Bedürfnis des Menschen nach 'einfacher Gerechtigkeit' nicht igno-
riert oder gering achtet, wird in der Torah deutlich. 

Die "einfache Gerechtigkeit" Gottes – Strafe und Schadensausgleich 

"Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge 
um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, 
Wunde um Wunde, Strieme um Strieme" (2Mo 21,24).  

Gottes Gerechtigkeit, die auch in diesem Vers zum Ausdruck kommt, hat immer die 
Beziehung zwischen zwei Personen oder Gruppen im Blick. Keinesfalls geht es da-
bei um Rache. Im Gegenteil: durch dieses sog. Tallionsprinzip soll eine Steigerung 
('Blutrache') ausgeschlossen und eine Eskalation verhindert werden. Das Tallions-
prinzip ist eine Deeskalationsregelung. 
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Durch die Herstellung des Schadensgleichgewichtes und den (gleichwertigen) 
Ausgleich des Schadens soll die Fortsetzung der Beziehung ermöglicht bzw. die 
Voraussetzung für eine Wiederherstellung geschaffen werden. Die Gerechtigkeit 
erweist sich nicht in der Rache, sondern in der Absicht, eine gute Beziehung fort-
zusetzen und dafür die Voraussetzungen zu schaffen. 

Dem Aspekt der Wiedergutmachung bzw. des Schadensersatzes (besser: Scha-
densausgleichs) kommt dabei besondere Bedeutung zu. Die Herstellung des Scha-
densgleichgewichts von höherer Stelle ermöglicht es dem Geschädigten, auf 
'Selbstjustiz' (die leicht ins Maßlose geht) zu verzichten. (Gerade aufgrund der 
Subjektivität des Geschädigten wurde das Recht zur Sanktion und Festlegung der 
Strafe auf den Staat übertragen). 

Der Aspekt der Wiedergutmachung hat auch für Zachäus und in der Begnadigung 
der Ehebrecherin ("geh hin und sündige nicht mehr") ihren Platz. 

Welche Rolle spielt die Buße? Sie räumt keinen Rechtsanspruch auf Vergebung ein. 
Sie macht auch den entstandenen Schaden nicht wieder gut und sie beseitigt keine 
Schuld. Buße ist kein Ersatz für Wiedergutmachung. 

Was ist Vergebung? Verzicht auf Strafe und/oder auf Wiedergutma-
chung/Schadensersatz. 

Welche Rolle spielt die Rolle des Schadensgleichgewichts für die Wiederherstel-
lung der Beziehung? 

Wichtig: Das Tallionsprinzip hat den Täter im Blick und nimmt ihn in die Pflicht, 
für Schadensausgleich zu sorgen. Formell räumt es auch dem Opfer einen Rechts-
anspruch auf Entschädigung (hilfsweise: Schadensersatzleistung) ein, wodurch 
Gottes Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Im Mittelpunkt steht aber die Ver-
pflichtung des Täters. 

Wenn Jesus das Tallionsprinzip in der Bergpredigt aufnimmt und eine Antithese 
dazu formuliert, dann steht das nicht mit der ursprünglichen Absicht im Wider-
spruch, weil Jesus in seinem "ich aber sage euch" das Opfer anspricht. Ungeachtet 
des weiterhin bestehenden Rechtsanspruchs möchte er, dass das Opfer von sich 
aus die Schuld erlässt und auf eine Bestrafung wie auch eine Ersatzleistung für den 
entstandenen Schaden verzichtet. Ziel ist auch hier wieder die Wiederherstellung 
der Beziehung. 

Verzicht auf Schadensersatz und Bestrafung bedeutet: sich nicht selbst Gerechtig-
keit verschaffen, sondern Gott als Gerechtem seine Sache anzuvertrauen (Röm 
12,19!) 

Auf Schadensausgleich oder Bestrafung zu verzichten bedeutet aber nicht, dass 
damit der Ungerechtigkeit Raum gegeben wird. Gott weiß durchaus Schuld zuzu-
ordnen und zwischen Täter und Opfer zu entscheiden – und er wird es auch bei 
denen tun, die sich im Gericht nicht durch Jesus vertreten lassen.  

Schadensersatzleistung und 'Wiedergutmachung' tilgen weder die Schuld noch 
beseitigen sie den Schaden, aber sie sind das Fundament für eine Wiederherstel-
lung der Beziehung. 
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Die "Höhere" Gerechtigkeit Gottes – das Böse mit Gutem Überwinden 

Diese Welt bedarf nicht der Vergeltung, sondern der Erneuerung (Jes 65,17; Off 
21,1; 3,12). Das Böse kann nur durch das Gute überwunden werden, nicht durch 
gleichartiges oder gleichwertiges Böses. Wenn Gott diese Welt "zusammenrollt wie 
einen Mantel" (Hebr 1,12) und erneuert, dann ist das kein Akt der Rache oder des 
Schadensausgleichs mehr, sondern ein Akt der Erlösung und Neuschöpfung: Gott 
überlässt die Welt letztlich nicht auf Dauer sich selbst, sondern schafft Neues, Bes-
seres, Beständigeres. 

Der Römerbrief führt daher ein neues Verständnis von Gerechtigkeit in die Theo-
logie ein: 

"Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem 
Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtig-
keit wird darin offenbart …" (Röm 1,16f).  

"Jetzt aber ist ohne (d.h. ohne Mitwirkung) Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart 
worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten: Gottes Gerechtigkeit aber 
durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. … Ihn (Christus) hat Gott hinge-
stellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerech-
tigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sündenunter der Nach-
sicht Gottes; zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei 
und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist (Röm 3,21f. 25f). 

Gerechtigkeit Gottes geht weit über die Herstellung eines Schadensgleichgewichtes 
und die Verurteilung und Bestrafung des Sünders hinaus. 

Gerechtigkeit ist nicht nur das einer Beziehung angemessenes Verhalten einem 
anderen gegenüber; Gerechtigkeit ist ein Wesensmerkmal. Gerecht ist der, der al-
les dafür tut, damit Beziehungen (wieder) gelingen und bestehen bleiben. 

Gottes "höhere Gerechtigkeit" wird im Evangelium sichtbar, insbesondere im un-
verdienten (d.h. kein Leistungsprinzip), bedingungslosen (d.h. keine Bezahlung) 
Gewähren (d.h. positiv) von Rechtfertigung. 

Rechtfertigung meint im Zusammenhang mit dem Evangelium nicht, einen berech-
tigten Grund für ein Schuldigwerden zu finden ("sich rechtfertigen"; vgl. Begriff im 
OWI-Recht), sondern die Gerechtmachung (nicht nur Gerechtsprechung) des Gott-
losen und Sünders. Rechtfertigung ist eine aktive Tat Gottes, durch die er den Sün-
der in ein neues Rechtsverhältnis zu ihm setzt (vgl. Adoption, früher: Annahme an 
Kindes Statt).  

Die Gerechtigkeit Gottes stellt über Vergebung Beziehung her 

Jesus überwindet die Schuld nicht durch die Verurteilung des Schuldigen zum Tod 
– der uns alle treffen würde (Röm 3,23; 6,23)- sondern indem er sich ganz mit die-
ser Welt eins macht, sie mit sich in den Tod nimmt und so von innen heraus, im 
Wege einer Neuschöpfung ('Auferstehung aus den Toten heraus', nicht Wiederbe-
lebung!) überwindet (1Joh 5,4). Er beseitigt das Böse, indem er es mit in den Tod 
reißt (vgl. Sherlock Holmes und Prof. Moriarty). 
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Indem Jesus die Folgen der Sünde auf sich nimmt und statt zu verurteilen die Sün-
de vergibt, sät er den Samen für eine neue Schöpfung (Joh 12,24!). Nur durch den 
Tod kann dem Tod der Tod bereitet werden. Nur durch Gutes kann Böses über-
wunden werden, denn Rache und Vergeltung als neues Böses überwinden nicht, 
sondern erzeugen wieder Böses. 

Gerecht ist nicht, wer sich tadellos verhält; gerecht ist wer liebt (d.h. den anderen 
höher achtet als sich selbst und um seinetwillen sein eigenes Leben hingibt). 

Haben wir ein Recht auf Gerechtigkeit? Verleiht uns die Bibel irgendeinen Rechts-
anspruch – und falls ja: worauf und wem gegenüber? 

"Und der HERR antwortete dem Hiob und sprach: Mit dem Allmächtigen will der Tad-
ler rechten? Der da Gott zurechtweist, er antworte darauf! Da antwortete Hiob dem 
HERRN und sagte: Siehe, zu gering bin ich! Was kann ich dir erwidern? Ich lege mei-
ne Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, und ich will nicht mehr antwor-
ten; und zweimal, und ich will es nicht wieder tun" (Hi 40,1-5).  

Das Vorbild Jesu 

In den Antithesen der Bergpredigt deutet Jesus schon an, wie Boshaftigkeit und 
schuldhaftes Verhalten anderer überwunden werden kann (Mt 6,38-42).  

Er selbst weist zwar auf Rechtswidrigkeiten im Verfahren gegen ihn hin, lässt sich 
aber nicht zu einem Rache- oder Verteidigungsakt verleiten (Joh 18,23; anders: 
Petrus [Joh 18,10). 

Wir sind von und durch Jesus angehalten, genauso gesinnt zu sein (Phil 2,5-8; Röm 
12,19-21;  Mt 5,43-48). Wo das geschieht, da wird das Reich Gottes innerhalb der 
gefallenen Schöpfung sichtbar. 

Das eigentliche Wesensmerkmal pharisäischer Frömmigkeit ist nicht die Selbstge-
rechtigkeit, sondern die Unbarmherzigkeit; der Vorrang der Gerechtigkeit (im Sin-
ne eines konsequenten Tun-Ergehen-Zusammenhangs) vor der Gnade und Barm-
herzigkeit (was nicht das gleiche ist wie Toleranz). Es geht nicht um Toleranz ge-
genüber der Sünde, sondern um Barmherzigkeit gegenüber dem Sünder (vgl. Jon 
4.4.9). 

Was Jesus an den Pharisäern kritisiert ist nicht in erster Linie ihre Wertschätzung 
der und Treue zur Torah, sondern der gnadenlose Umgang mit ihr und das unbe-
dingte Festhalten am Tun-Ergehen-Zusammenhangs (vgl. Frage der Jünger in Joh 
9,2).  


