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Betrachtung – auf der Suche nach Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit 
 
„Wenn die grundlegendste Ursache der Armut der Einfluss der Sünde ist, dann muss die 
Überwindung der Sünde Teil des christlichen Veränderungsprozesses sein. Zum einen müssen 
wir uns mit der individuellen Natur der Sünde auseinandersetzen, aber wir müssen uns auch 
mit ihren Folgen befassen. Diese zeigen sich in Beziehungen, die auf einem Netz von Lügen 
beruhen und zur Entmachtung der Armen und der Herrschaft der Nicht-Armen beitragen. Aus 
diesem Grund müssen das Aufdecken der Wahrheit sowie die Förderung von Recht und 
Gerechtigkeit im Mittelpunkt eines christlichen Veränderungsprozesses stehen. 
 
Es muss die Wahrheit darüber ans Licht kommen, wie die Armen zu ihrer eigenen Armut 
beitragen. Und die Wahrheit darüber muss ans Licht kommen, wie Armut durch die 
Gotteskomplexe der Nicht-Armen, durch eine unzulängliche Weltsicht und durch den Betrug 
der Mächte und Gewalten entsteht. Nur indem wir angesichts der Wahrheit Gottes Buße tun, 
kann Beziehung erneuert werden, sodass Leben, Gerechtigkeit und Friede wiederhergestellt 
werden.” – Bryant L. Myers, Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational 
Development. 
 
 

 
„Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem 
Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen.“ Johannes 8,31.32 
 

 
 
Betrachtung 
 
Wir leben in einer Welt, in der Menschen nach Antworten für ihr Leben suchen, während wir 
sie in Wirklichkeit schon schwarz auf weiß vor uns haben, in dem Handbuch namens Bibel. Sie 
sagt uns die Wahrheit über das, was wir wissen müssen, zeigt uns, wie wir miteinander 
umgehen sollen, und lehrt uns, wie wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Doch immer 
noch suchen Menschen anderswo nach Antworten. Wir könnten uns selbst fragen, ob wir 
wirklich glauben, was die Bibel lehrt. Und wenn wir es tun, warum richten wir uns dann nicht 
nach ihr und vertrauen darauf, dass sie uns die Antworten gibt, nach denen wir im Leben 
suchen? In einem Chorus heißt es: 
 

Was der Herr uns verheißt, ist wahr! 
Was der Herr uns verheißt, ist wahr! 
Seinem Wort glauben wir, was er sagt, gilt auch dir.  



Was der Herr uns verheißt, ist wahr! 
 
 
Gebet 
 
Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Tag gegeben hast, um dich zu ehren, dich anzubeten 
und dich zu loben. Wir danken dir, dass du ein Gott der Weisheit bist, der genau weiß, was wir 
brauchen. Wir danken dir, Herr, denn du schaust auf jeden von uns und siehst uns als 
gleichberechtigt an deiner Schöpfung und deiner Liebe. Du verstehst uns. Wir danken dir für 
deine sanfte Hand, die uns weiterführt – selbst wenn wir beschließen, dir nicht zu gehorchen, 
liebst du uns immer noch und sorgst dich um uns. Hilf uns, mit anderen so umzugehen wie du 
mit uns umgehst. Hilf uns, fürsorglich und verständnisvoll zu sein. Herr, hilf uns, ein von dir 
bestimmtes Leben zu führen, das durch unsere Handlungen und Taten auf unsere Mitmenschen 
überfließt. Rüste uns heute aus, damit wir zu deinem Ruhm und deiner Ehre gebraucht werden. 
Amen. 


