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Zum Nachdenken 

 

In seinem Buch Gerechtigkeit: Wie wir das Richtige tun schreibt Michael J. Sandel, dass Gerechtigkeit 
nicht nur die richtige Verteilung von Sachen betrifft, sondern auch ihre richtige Bewertung. 

 

Einen anderen Gedanken finden wir in Matthäus 6,21: „... wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ 

 

Somit lautet die Frage, die wir beantworten müssen: Welchen Wert messe ich Dingen bei und was liegt 

mir am Herzen? 

 

In Johannes 3,1-16 lesen wir die Geschichte von Nikodemus. Er wusste, welche Dinge seinen sozialen 

Status sicherten und ihn unabhängig machten, und er hielt daran fest. Ein weiser Mann sagte einmal: 

„Was du ergreifst, ergreift dich, was du umfasst, wird dich umfassen.” Als ihm etwas von ewigem Wert 
angeboten wurde, wurde Nikodemus‘ Selbstbild – sein Wertesystem – infrage gestellt. 

 

Wir leben in einer Welt, in der die Ungleichheit zwischen Menschen bedeutet, dass manche von uns viel 

haben, während anderen das Nötigste fehlt, um das Leben erträglich zu gestalten. Als Kinder Gottes 

müssen wir sicherstellen, dass diejenigen von uns, die „haben“, eine ausgewogene Sicht auf unser Leben 

behalten, sodass wir nicht geistlich verarmen, und dies auf Kosten unserer Brüder und Schwestern, die 

sozial arm sind. 

 

Was ist uns wertvoll? Was ist unser Schatz? Wo ist unser Herz? 

 
„Denn in seinem Herzen ist er berechnend ...“ 

Sprüche 23,7 

 

Gebete 

 

In unserem Umfeld* 

Herr unser Gott, wir neigen dazu, materiellen Reichtum und eine bevorzugte soziale Stellung für Belege 

deines Segens zu halten. Nikodemus und der reiche Mann erinnern uns daran, dass wir uns davor hüten 

„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“ 

Matthäus 6,21 

  

„Dort, wo dein Schatz ist, ist der Ort, an dem du am liebsten sein möchtest, 

und dort wirst du schließlich auch sein.“ 

nach Matthäus 6,21 
 



sollten, unsere geistliche Armut zu ignorieren. Herr, wir fragen uns, warum wir so sehr in unsere 

Unabhängigkeit verliebt sind. Wir wissen, dass wir schwach sind, aber wir tun ständig so, als wären wir 

stark. Warum sind wir so zwiespältig – so gezogen von unserem Eigeninteresse und doch bereit, uns von 

dir leiten zu lassen? Wir haben nicht vergessen, dass du uns geschaffen hast, aber uns nicht zwingst. 

Bitte, Gott, lass uns nicht zu weit abirren. Halte uns nahe genug bei dir, sodass unser Eigeninteresse 
immer mehr mit deinen Anliegen verschmilzt. Amen. 

 

Über unsere Grenzen hinaus 

Herr unser Gott, versammle gewissenhafte und überzeugte Menschen, die sich überall sowohl um die 

geistlichen als auch um die sozialen Bedürfnisse von anderen kümmern. Gib ihnen eine Leidenschaft für 

das Mögliche. Schenke ihnen Visionen, unmenschliche Orte menschlicher zu gestalten. Inspiriere sie mit 

den Wegen und Mitteln, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen in Würde leben können. Wo auch 

immer diese zuverlässigen Menschen leben und was auch immer sie glauben, mach ihnen bewusst, dass 

sie Teil deines Planes sind, nach Gerechtigkeit zu streben, die Barmherzigkeit zu lieben und demütig zu 

leben vor dem Gott, der sie geschaffen hat. Amen. 
 

Für unsere führenden Politiker 

Herr, wir sind Menschen, die von anderen Menschen regiert werden. Wir kennen unsere eigene 

menschliche Schwachheit und unser unerwünschtes und unbeabsichtigtes Versagen. Daher wissen wir, 

dass auch Staatsoberhäupter durch ihr eigenes Menschsein begrenzt sind. Wir bitten, Herr, dass deine 

Weisheit, deine Gnade und deine Stärke in das Leben der Entscheidungsträger unseres Landes 

hineinwirken, sodass sie Gerechtigkeit für ihr Volk suchen, mit Integrität und Verstand regieren und sich 

mehr um das Wohl ihrer Bürger kümmern als um ihren eigenen Zuwachs an Reichtum und Ansehen. 

 

Für Gottes Gemeinde 
Herr, wir sind Menschen, die deinen Namen anrufen und versuchen, nach deinem Willen zu leben. Wir 

bekennen, dass wir dich oft enttäuschen, und doch hast du uns deine fortwährende Liebe und 

Vergebung, Barmherzigkeit und Gnade versprochen. Wir sind auf diese Verheißungen angewiesen. 

Darum, Herr, hilf uns daran zu denken, dass wir dir viel verdanken. Lass uns barmherzige und liebende 

Menschen sein, die die göttlichen Dinge wertschätzen und sich von ganzem Herzen der Fürsorge und 

Unterstützung deiner ganzen Schöpfung widmen, durch ein Leben, das Liebe und Freundlichkeit 

ausstrahlt, sodass wir uns an das Recht halten, einander mit Güte begegnen und in Ehrfurcht vor dir 

leben (Micha 6,8). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zitate aus Jesus and Justice, International Social Justice Commission, 2010. 

 
„Es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben 

sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und 

barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Es ruft der Herr, in dessen 

Namen Weisheit liegt, der Stadt Jerusalem zu. ‚Begreift doch, dass euch Strafe bevorsteht und 

achtet darauf, wer sie über euch verhängt hat!‘“ 

 

Micha 6,8-9 NL 

 


