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Montag, 12. November 2018 

Bischof Dr. Markus Dröge  

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

Ist das gerecht? 

 
Das Leben ist selten gerecht. Manchmal ist es unbarmherzig, wie diese biblische Geschichte 

erzählt: 

Zwei Frauen werden zur selben Zeit Mutter. Doch eins der Neugeborenen stirbt. In ihrer 

Verzweiflung tauscht die Mutter des toten Säuglings die Kinder aus: Sie legt das tote Kind ins 

Bett der schlafenden Nachbarin und nimmt ihr das lebende Kind. Am Morgen behauptet sie, 

das Kind der anderen sei gestorben, nicht das eigene. Der Fall kommt vor Gericht. Vor den 

damaligen Herrscher: König Salomo. Er hört die Klage, hört die verzweifelten Beteuerungen 

der beiden Frauen. Doch eine sagt die Unwahrheit. In einer Zeit ohne DNA-Analyse und 

Spurensicherung, ohne Zeugen kann er im Grunde kein Urteil sprechen. Er erlässt daher 

einen grausigen Befehl: Man soll das lebende Kind mit dem Schwert in der Mitte teilen und 

jeder Frau eine Hälfte geben. Das sei gerecht. Das ruft die richtige Mutter auf den Plan. Sie 

verzichtet: Lieber soll ihr Kind bei der andern Frau aufwachsen, als getötet zu werden. Die 

verwaiste Mutter dagegen willigt in den Befehl ein. So tritt die Wahrheit zutage: An der 

Reaktion der wahren Mutter, die nur an ihr Kind denkt, erkennt Salomo, wer hier im Recht 

ist. Dem Kind geschieht nichts. Die rechtmäßige Mutter bekommt es zurück. 

Seit diese Geschichte erzählt wird, spricht man von der sogenannten salomonischen 

Gerechtigkeit: und zwar immer dann, wenn zu einer nüchternen Rechtsprechung wahrer 

Menschenverstand tritt. Die Fähigkeit, hinter die Fakten, hinter die Fassade zu blicken. Mehr 

zu sehen als andere.  

Salomo beginnt seinen Weg als König und Richter mit der Bitte an Gott um ein „hörendes“ 

Herz. Er stellt sich in den Dienst der Gerechtigkeit Gottes. Sie ist eine soziale Gerechtigkeit. 

Sie zielt auf eine funktionierende Gemeinschaft, die die Rechte Benachteiligter nicht aus den 

Augen verliert. Sie wird immer wieder neu ausgehandelt. Sie bindet die Menschen mit ein, 

appelliert an ihr Gewissen, so wie auch Salomo nur mit den Frauen gemeinsam zu einem 

gerechten Urteil kommen konnte.  

Ich habe Hochachtung vor allen, die heute gerechte Entscheidungen treffen müssen – jeden 

Tag: Eltern, Lehrerinnen und Erzieher, Richterinnen und Politiker. Sie alle brauchen neben 

fachlicher Kompetenz vor allem eins: ein „hörendes Herz“ wie König Salomo. Wir brauchen 

es alle. Und wir sind alle im Zweifelsfall darauf angewiesen.  

 
 
 
 
 
 



Worte für den Tag/Worte auf den Weg 
12.11. – 17.11.2018  
ARD-Themenwoche „Gerechtigkeit“ 
___________________________________________________________________ 

2 
 

 

Dienstag, 13. November 2018 

Prof. Dr. Jens Schröter 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 
„Das ist ungerecht!“ Dieser empörte Ausruf entfährt uns schnell. Schon kleine Kinder wissen 

genau, wann sie sich ungerecht behandelt fühlen. Bemerkenswert dabei ist: Die 

Ungerechtigkeit trifft meistens uns. Bei anderen stört uns das in der Regel nicht so sehr. 

Was ist gerecht, was ungerecht? Ist es gerecht, wenn alle das Gleiche haben? Gleichviel 

Geld, gleiche Chancen, gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten? Geht das überhaupt? 

Oder wäre es nicht vielmehr gerecht, wenn jeder nach seiner Leistung entlohnt wird, wenn 

diejenigen, die sich mehr einsetzen, auch mehr verdienen, die, die unser Land aufgebaut, 

unsere Gesellschaft nach vorne gebracht haben, auch größeren Einfluss ausüben? 

Gerechtigkeit ist nicht einfach Gleichheit, und Gerechtigkeit ist auch nicht dasselbe wie 

Recht. Vor dem Gesetz sind alle gleich, aber Gerechtigkeit ist mehr als gleiches Recht für alle. 

Jesus erzählt ein erstaunliches Gleichnis zum Thema Gerechtigkeit. Menschen arbeiten an 

einem Tag unterschiedlich lange in einem Weinberg. Sie erhalten am Ende alle den gleichen 

Lohn. Gerecht, denn: Mit jedem war das so vereinbart. Jetzt aber beschweren sich die, die 

länger gearbeitet haben, dass sie nicht mehr bekommen als die, die erst zum Schluss 

gekommen sind. „Ich tue dir kein Unrecht“, wendet sich der Besitzer des Weinbergs an einen 

der Empörten, „bist du so zornig, weil ich großzügig bin?“ 

Die Geschichte wirft einen provozierenden Blick auf unser Gerechtigkeitsempfinden. Die 

Arbeiter erhalten alle, was sie zum Leben brauchen, auch die, die erst später eingestellt 

wurden. Gerechtigkeit lässt sich nicht einfach nach dem Maßstab von Leistung und Lohn 

definieren. Hier geht es ums Leben. 

Man könnte einwenden, dass das betriebswirtschaftlich gesehen Unfug ist und jeder Betrieb 

pleite gehen würde, der sich so verhält. Aber darum geht es hier nicht. Gerechtigkeit, das 

will Jesus mit dem Gleichnis sagen, kann nicht getrennt werden von Mitmenschlichkeit, von 

der Solidarität mit den Schwachen und der Achtsamkeit für die Bedürftigen. Eine 

Gesellschaft, in der Mitgefühl und Anteilnahme etwas gelten statt Egoismus und Habgier, 

wird unter Gerechtigkeit mehr und anderes verstehen als gleiches Recht für alle. 

Wenn wir also das nächste Mal finden „Das ist ungerecht“ – dann versuchen wir es doch 

einmal mit dieser anderen Sichtweise: Ist es nicht vielmehr gerecht, wenn andere Gutes 

empfangen, auch wenn sie es auf den ersten Blick gar nicht „verdient“ haben? 
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Mittwoch, 14. November 2018 

Direktorin Barbara Eschen 

Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

 

2000 Euro schuldet Karl seinem Freund. Der hatte ihm unter die Arme gegriffen, als Karl 

umziehen musste und keine Bank ihm Kredit gab. Das ist lange her. Karl hätte das Geld längst 

zurückzahlen müssen. Aber wie? Jetzt, wo er arbeitslos war.  

Doch Heinz, sein Freund,  war ein echter Kumpel. Hatte zwar selbst nicht viel, doch er 

machte keinen Stress, nickte nur: „Zahl`s zurück, wenn Du kannst!“ „Das mach ich 

garantiert“ – „Das weiß ich,“ sagte Heinz, und damit war die Sache erledigt. Kurz darauf trifft 

Karl seine Freundin auf der Straße. „Hey“, spricht er sie an. „Du schuldest mir noch Geld. 10 

Euro! Wird langsam Zeit!“ „Du, ich bin echt klamm“, bittet die: „Kannst du noch warten?“ 

Karl kümmert das nicht. Ungerührt fordert er seine 10 Euro zurück. Schließlich braucht er 

das Geld. 

Ist das gerecht? Die Bibel meint: Nein! Sie erzählt diese Geschichte als „Gleichnis vom 

hartherzigen Schuldner“. Gerecht ist es nicht, dass da einer Aufschub bekommt, der 

eigentlich zahlen müsste, weil er fällig war. Gerecht nicht, aber großzügig. Und der 

unnachgiebige Schuldeneintreiber? Er lässt sich nicht anstecken von der Großzügigkeit, die 

ihm begegnet, sondern beharrt auf dem, was ihm zusteht. Gerecht vielleicht, aber 

gnadenlos. 

Mich regt das auf! Aber schon werde ich kleinlaut. Wie war das gestern mit dem jungen 

Mann in der U Bahn? Schien schon lange auf der Straße zu leben, bettelte um ein bisschen 

Geld. Warum hab ich ihm nichts gegeben? Hätte mich doch nicht belastet. Aber tief in mir 

sitzt so ein Gedanke, er hätte es nicht verdient, sei selber schuld. Doch wer bin ich, dass ich 

so denke? Wieso halte ich es für okay, dass es mir gut geht und dem andern nicht? Mir 

dämmert, dass dieser Heinz ein toller Typ ist. Er ist großzügig, hat ein weites Herz. 

Bewundernswert weit! Das Gegenteil vom hartherzigen Schuldner. Das Gegenteil von uns, 

wenn wir selber penibel darauf achten, nicht zu kurz zu kommen.     

Dabei gerät Gottes Liebe aus dem Blick, die uns selber so oft wiederfährt. Gott schenkt uns 

das Leben mit all seinen Gütern, mit Liebe, Zuwendung, Freundschaft. Das  sollen wir nicht 

für uns behalten. Das gilt im Privaten wie im Gesellschaftlichen: Wer Reichtum empfängt, 

kann davon weitergeben. Alle sollen teilhaben können, dabei sein, in ihrer Existenz gesichert 

sein. Ein weites Herz hält unsere Gesellschaft zusammen.  
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Donnerstag, 15. November 2018 

Andreas Kemke  

Richter am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Berlin 

 
Als Richter habe ich einen Eid auf die Gerechtigkeit geleistet. Ich habe geschworen, nur der 

Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Große Worte. Ich kann sie nur in den Mund nehmen, 

weil auch andere Worte in meinem Leben von Bedeutung sind: Glaube, Liebe, Hoffnung, 

Sünde und Vergebung.  

Die Eidesformel stellt Gerechtigkeit in eine Reihe mit dem altmodischen Wort dienen. Der 

Richter als oberste Instanz des Gerichts ist und bleibt ein Diener. Nicht Diener einer Partei, 

sondern Diener der Gerechtigkeit. Das ist nicht immer leicht an einem Familiengericht: im 

Sturm von Trennung und Scheidung, im Streit um Kinder und um Geld. Als Richter muss ich  

hinschauen, hinhören, mich zuwenden, gerade wenn es schwierig wird, wenn es schwierige 

Menschen sind, die im Scheidungskrieg den Blick für das rechte Maß verloren haben, die den 

Streit austragen auf dem Rücken der Kinder. 

Ohne meinen Glauben wäre ich manchmal verzweifelt. Ich bin überzeugt, Gott ist immer auf 

Seiten der Kinder, die sich oft besser halten und benehmen als die Erwachsenen. „Mama hat 

uns lieb. Papa hat uns lieb. Aber dann streiten sie sich und dann geht alles schief.“ So knapp 

hat ein Kind mir erklärt, wofür die streitenden Parteien mehrere Akten brauchen. 

Die Zeit hilft. Das Gesetz verlangt nicht ohne Grund ein Trennungsjahr. Die meisten 

Scheidungen enden dann auch einvernehmlich. Mit Abstand wird ein Perspektivwechsel 

möglich: der Blick auf die eigenen Anteile am Konflikt wird  möglich, nicht nur auf die Fehler 

und Versäumnisse des Partners. Auch das ist ein wichtiger Teil meines christlichen Glaubens: 

Wir alle sind Sünder. Wir alle machen Fehler.  

Eine Verhandlung im Familiengericht dauert bis zu zwei Stunden. Am Ende steht Klarheit. Die 

meisten gehen glücklicher aus dem Saal. Wenn nicht, muss ich als Richter ein gerechtes 

Urteil fällen. Wie geht das? Indem ich eine Geschichte erzähle. Eine Geschichte, die aus den 

Scherben, aus  den verschiedenen Perspektiven eine gemeinsame zu machen versucht. 

Wenn es gut geht, trifft sie den springenden Punkt, an dem sich alle wiederfinden, um von 

da aus neu aufzubrechen.  

„Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand“ - so  

lautet ein Sprichwort. Ich denke oft in meiner Arbeit daran. Und ich bin Gott dankbar, wenn 

es gelingt, Paare, die sich trennen, aus hoher See zu geleiten. 
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Freitag, 16. November 2018 

Pfarrer Michael Wohlrab 

Gefängnisseelsorge an der Justizvollzugsanstalt Heidering 

 
Wie schnell man von kommt Berlin nach Großbeeren?  

Vom Südkreuz aus geht es ganz fix. Ich verlasse im Regionalzug die große Stadt, passiere 

Felder und Siedlungen, bis ich den Bahnhof Großbeeren erreiche. Wer hier aussteigt, weiß, 

wohin er will. Es gibt nur ein Ziel. Ich laufe entlang der Straße vorbei an Pferdekoppeln und 

Wiesen. Dann sehe ich Mauern und Stacheldraht. Wenig später stehe ich vor der Berliner 

Justizvollzugsanstalt Heidering.  

Hier gibt es zwei Eingänge. Vor dem einen warten die Besucher der Gefangenen: Frauen und 

Kinder. Die Kinder ziehen an ihren Müttern, Zigaretten werden hastig aufgeraucht, Handys 

werden eingeschlossen, Plastiktüten verstaut. Aus den vergitterten Fenstern hinter der 

Mauer hört man Stimmen.  

Als Pfarrer nehme ich den Eingang für die Bediensteten der Anstalt. Nach der 

Personenkontrolle identifiziere ich mich am Schließfach, nehme die Schlüssel und aktiviere 

mein Telefon. Zwei Türen habe ich da schon hinter mir. Noch weitere zehn werden folgen. 

Irgendwann sitze ich in einer Zelle. Der Gefangene mir gegenüber bietet mir Kaffee aus 

einem Plastikbecher an. Wir kommen ins Gespräch. 

 

Wie schnell kommt man von Berlin nach Großbeeren?  

Nach Gesprächen mit den Inhaftierten merke ich, schneller als man denkt. Für einige scheint 

es, als hätten sie das Ticket hierher schon von Anfang an in der Tasche gehabt, gleich in den 

ersten Lebensjahren haben sie Furchtbares erlebt. Andere haben es einfach versäumt, 

rechtzeitig auszusteigen. Trafen falsche Freunde. Wieder andere wollten mal ganz woanders 

hin, haben es aber nicht geschafft. Haben auf der Straße gelebt, Schulden gemacht, geklaut. 

Eine Kettenreaktion. Viele Inhaftierte fühlen sich ungerecht behandelt, hadern mit dem 

Schicksal, der Justiz, den Staatsanwälten und Richtern, geben anderen die Schuld. 

Bei meinem langen Weg über die Flure des Gefängnisses mache ich mir Gedanken: Wann 

entscheidet sich im Leben eines Menschen, durch welchen Eingang er die JVA betritt?  

Können wir allein durch Rechtsprechung Gerechtigkeit widerfahren lassen – den Tätern und 

den Opfern gegenüber?  

Ich merke wie dünn die Mauer zwischen den Eingängen der JVA ist. Und wie dick und 

undurchlässig gleichzeitig für den, der weder Besucher noch Bediensteter, sondern Häftling 

ist. 

Als ich zurückkehre, höre ich noch immer die Rufe aus den Fenstern. Einen schönen 

Feierabend, wünschen mir die Beamten. Ich muss mich beeilen. Vorbei an Wiesen und 

Pferdekoppeln. Der Zug wartet nicht. 

 



Worte für den Tag/Worte auf den Weg 
12.11. – 17.11.2018  
ARD-Themenwoche „Gerechtigkeit“ 
___________________________________________________________________ 

6 
 

 

Samstag, 17. November 2018 

Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit  

Evangelischer Rundfunkdienst Berlin 

 

Einmal als Pfarrerin habe ich eine Amtshandlung verweigert: Ich sollte eine Beerdigung 

halten. Eine junge Mutter war kurz vor der Geburt im Krankenhaus an einer Embolie 

verstorben. Mit ihr das Kind in ihrem Bauch. Ich war 31 und ebenfalls schwanger – im 

sechsten Monat. Ich konnte nicht. Ein Kollege von mir übernahm die Trauerfeier. Weil es 

eine Zumutung für mich gewesen wäre – vor allem aber wäre es eine Zumutung für die 

Hinterbliebenen gewesen, am Sarg von Mutter und Kind mich mit dickem Bauch stehen zu 

sehen. Ein paar Wochen später wurde unsere Tochter geboren. Mutter und Kind wohlauf – 

wie es so schön heißt. Ist das gerecht? 

Das Leben ist nicht gerecht. Für keinen von uns. Das erleben schon die ganz Kleinen – und 

das müssen manche von uns mit voller Wucht und Härte erleben. Nicht wenige zerbrechen 

daran. Weil das so ist, sind die biblischen Glaubenszeugnisse unserer Mütter und Väter voll 

von Geschichten einer nicht nachlassenden Suche nach Gerechtigkeit: vom Hadern mit Gott, 

von der Hoffnung, er  – wenigstens er - möge gerecht sein, wenn schon wir Menschen es 

nicht können. „Schaffe mir, Gott, Gerechtigkeit!“ hallt es aus dem Buch der Psalmen. Und er 

tut es immer wieder – oft unbemerkt von uns. Wenn wir mit heiler Haut aus etwas 

herauskommen. Wenn jemand Partei für uns ergreift – unerwartet und unverhofft. Wenn 

uns Gutes wiederfährt und unser Leben gesegnet ist wie durch die glückliche Geburt eines 

Kindes. 

Wenn wir am Ende unseres Lebens Bilanz ziehen, ist uns vermutlich mehr Gerechtigkeit 

widerfahren als wir denken. Wenn wir von unserem eigenen, kleinen Leben schauen auf die 

Welt im Ganzen, sehen wir: Gerechtigkeit wohnt nicht überall. Sie bevorzugt 

Wohlstandsländer. Doch der Schrei nach ihr hört nicht auf. Das ist gut so. Vielleicht ist das 

auch der erste, der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer gerechteren Welt: sensibel zu 

sein und zu bleiben für ihre Gegenwart  und Abwesenheit. Den Blick nicht verlieren für den 

Segen, der einem widerfährt, und die Augen offen zu halten, das Herz nicht abstumpfen zu 

lassen für das Leid, das anderen widerfährt, und die Sehnsucht, die sie treibt. 

Vollkommene Gerechtigkeit – dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Auch davon erzählt 

die Bibel. Gott ist der Gott aller Gerechtigkeit, nicht der Mensch. Aber das Trachten nach ihr 

ist unsere Aufgabe. Mit unserer Geburt beginnt sie.  

  

  

 


