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Wenn wir diesen Monat über den Tod und die Auferstehung Jesu nachdenken, können wir seine 

Verhaftung und den Prozess gegen ihn vielleicht als das größte Unrecht betrachten. 

Gerichte werden Gefangene niemals durch Strafe, Vergeltung oder Verzerrungen der Wahrheit 

freisetzen. Die Todesstrafe, die Jesus erlitt, stellt uns vor die Frage: „Wie oft wird reine Unschuld 

durch die Schuld populärer Lügen zerstört?“ 

Die Mob-Mentalität eskaliert mit Zorn und hitzigen Worten und wird schließlich zur Gewalttat: 

„Kreuzige ihn! Kreuzige ihn!“ Wenn wir Jesus vor Gericht beobachten, denken Sie an die 

Glaubenswerte, die er verkörperte, während er eine Zielscheibe für Gewalt wurde. Die 

Ungerechtigkeiten unserer Welt gehen oft zulasten der Unschuldigen – der Schwachen und 

Sprachlosen. 

Vergib uns, Herr, wenn „unser“ Böses stärker ist als das Gute; wenn „unser“ Hass stärker ist als 

die Liebe; wenn „unsere“ Finsternis stärker ist als das Licht und „unsere“ Lügen stärker sind als 

die Wahrheit. 

Hilf uns, Herr, das Wirrwarr der Ungerechtigkeit zu bekämpfen, und mit der Wut, der Anspannung 

und der Bitterkeit unserer Fassungslosigkeit angesichts des extremen Leids in unserer Welt 

umzugehen. 

„Gottes gute Erde ist von Narben gezeichnet. 

Zu viele Menschen sterben einen vermeidbaren Tod. 

Zu wenige Menschen haben Anteil an der Fülle der Schöpfung. 

Es gibt zu viele Gefährdungen. 

Es gibt zu wenige Möglichkeiten. 

Es ist zu viel in den Händen von zu wenigen. 

Es ist zu wenig in den Mägen von zu vielen. 

Es gibt zu viel Ungerechtigkeit. 

Es gibt zu wenig Gerechtigkeit – für alle.“ 
Dr. Don Posterski 

 

Wenn unser Schrei zu Gott in diesem Monat ungeübt und unvollständig erscheint – ohne konkrete 

Gerechtigkeitsthemen – liegt es daran, dass wir mit Christus mitten in der Welt stehen, auf einem 

Berg, während der Sturm der Schlacht heraufzieht, und auf die Worte „Es ist vollbracht” warten. 

„Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm 

Tag und Nacht rufen, und sollte er’s bei ihnen lange hinziehen? Ich sage 

euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze.“ 

Lukas 18,7.8 
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Herr, vergib uns, dass wir die Auferstehung wollen, ohne von der Kreuzigung erschüttert zu 

werden. Herr, hilf uns zu entdecken, was an unserer Arbeit der Gerechtigkeit noch nicht 

abgeschlossen ist. Wir bringen unsere leidenschaftlichen Bitten vor dich und bemühen uns 

unablässig, dem Herrn der Erlösung zu vertrauen, dass er uns in die Gräber einer unvollendeten 

Welt führt. 

Christine MacMillan, Kommandeurin 


