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Gerechtigkeit führt zum Leben; aber dem Bösen nachjagen führt zum 

Tode. Sprüche 11,19 
 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie 
sollen satt werden. Matthäus 5,6  

 
Liebe Geschwister! 

 

Gestern haben wir die frohe Botschaft darüber gelesen, dass wir durch 
Jesus Christus vom Bösen und von dem ewigen Tod erlöst sind. Wir setzen 

unsere Hoffnung auf Gott und dürfen Befreiung von ihm erwarten.  
Heute werden wir mit Bibelworten konfrontiert, die uns zeigen, dass Gott 

aktives Tun von uns erwartet. Wir sollen nach Gerechtigkeit lechzen und 
streben. Denn Gerechtigkeit führt zum Leben. Das Hungern und Dürsten 

nach Gerechtigkeit macht glücklich. 
  

Ich bin verblüfft darüber, wie häufig in den Losungen das Thema 
Gerechtigkeit auftaucht, seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Ziehungen 

erfolgen ja schon 3 Jahre im Voraus. Damals ahnte noch niemand, was 
auf uns zukommen würde. Gerechtigkeit ist neben den Maßnahmen zur 

Infektionsvermeidung in dieser Corona-Zeit zum Superthema der Welt 
geworden. 

 

Dem Bösen nachjagen führt zum Tod. Gemeint ist der ewige Tod, aber 
auch der Tod, der eintritt, wenn Menschlichkeit ausbleibt. 

 
Obwohl unsere Bedürfnisse auf ein gutes und erfülltes Leben abzielen, in 

dem es auch gelingende Beziehungen, Anerkennung usw. gibt, sorgen wir 
oft genug – absichtlich und unabsichtlich - dafür, dass Leben abstirbt, weil 

es uns an jener Gerechtigkeit fehlt, die bei Gott zählt. Wenn Freude 
ausgelöscht wird, wenn Vertrauen nicht mehr möglich ist, wenn Vorurteile 

gefällt werden, all das wirkt sich abtötend aus. 
 

Das Böse hat bewirkt, dass ein ganzes Volk die Schuldlast des Holocaust 
trägt. Als 17-jährige hörte ich auf der Fähre von Ostende nach Dover eine 

Engländerin sagen: „Oh Germans, how terrible!“  (Deutsche, wie 
schrecklich!) Das hat mich sehr geschockt. Ich war nicht willkommen nur 

weil ich Deutsche war. Mit der NS-Zeit hatte ich nach meiner damaligen 

Überzeugung nichts zu tun. Während meiner Schulzeit wurde dieses 
Thema nie aufgearbeitet. Für mich war dieses Erlebnis auf dem Schiff aber 

ein Grund, mich damit zu beschäftigen. Andere Staaten, auch die Briten 
waren nicht die Guten. Auch sie mussten sich Jahre später ihren 

Gräueltaten während der Kolonialvergangenheit stellen.  
 

Längst nicht alles Böse der Vergangenheit ist aufgearbeitet worden und 
die Gegenwart fügt neue böse Taten hinzu, wie der Blick über den 



gesamten Erdball zeigt. Es wird der Gerechtigkeit nicht sehr intensiv 
nachgejagt. Die aktuellen NSU 2.0 Bedrohungen sind ein Beispiel dafür. 

Jetzt, wenn wir uns nicht dagegen positionieren, machen wir uns schuldig! 

Wir werden aktuell gut genug informiert über das, was von rechts wieder 
aufersteht. 

 
Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann oft nicht mehr gutgemacht 

werden, aber dass es falsch war, sollte zumindest anerkannt werden.  
 

Das mussten auch Kirchen und Gemeinden erkennen und müssen es 
immer noch, wenn sie glaubwürdig sein wollen. Es ist dies kein 

Vergangenheits- sondern ein Gegenwartsthema. Wenn Beziehungen 
gestört und schließlich tot sind, wenn Menschen eine Gemeinschaft 

verlassen, wenn sie den anderen nicht einmal mehr vermissen, dann sind 
Dinge gründlich schief gelaufen auf beiden Seiten. Dann hilft nur: Nicht 

mehr dem Bösen nachjagen, der Selbstgerechtigkeit, dem Selbstmitleid, 
der Selbstverteidigung, der Ignoranz, s o n d e r n Auf-Einander-Zugehen, 

um Vergebung bitten, Vergebung gewähren, das Herz aufmachen. 

Ein sicherer Weg zum Glücklichsein! 
 

 
GOTT segne und behüte Euch.                                   Eure Eva Bodemer     
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