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Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker 

richten. Jesaja 51,5 

Ein bedrohliches Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Gott tritt in den Worten des Jesaja 

auf als der, der die Völker zur Rechenschaft zieht, weil sie das Recht brechen, weil sie 

ungerecht handeln. 

Was hier bedrohlich klingt ist zugleich eigentlich zunächst etwas sehr Tröstliches. Der Gott, an 

den die Israeliten und eben auch wir Christen glauben, ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist 

kein unberechenbarer Despot, er steht nicht auf der Seite der menschlichen Despoten, die 

ihre Völker ausbeuten, er lässt sich nicht vor ihren Karren spannen, auch wenn sie es im Lauf 

der Geschichte unzählige Male versucht haben. Sondern er ist ein Gott, der Gerechtigkeit 

einfordert für die Schwachen und im Zweifelsfall auf ihrer Seite steht.  

Damit unterscheidet er sich in wohltuender Weise von den allermeisten Göttergestalten, die 

es damals im Umfeld Israels gab. Und das ist tröstlich. Der Gott, an den unsere jüdischen 

Glaubensväter und – mütter glaubten war schon damals sehr verlässlich auf Seiten derer, die 

Unrecht leiden und es gibt keinen Grund zu glauben, das hätte sich geändert. 

Problematisch wird das allerdings für diejenigen, die fürchten müssen, sie stünden auf der 

falschen Seite, also auf der Seite derer, die Unrecht tun. Für sie ist die Vorstellung von einem 

Gott der Gerechtigkeit eine eher bedrohliche Vorstellung.  

Man hört heute so manches Mal, wie Menschen sagen, Gott hätte uns dieses Virus geschickt. 

Menschen, die so etwas sagen, haben eine Ahnung davon, dass in dieser Welt vieles 

ungerecht zugeht und dass es durchaus an der Zeit wäre, dass da mal jemand einschreitet. 

Und das würde ja durchaus zu diesem Bibelvers aus Jesaja 51 passen: Gottes Arme richten die 

Völker und sie sorgen dafür, dass dieses Virus nicht dort bleibt wo die Menschen arm sind, wie 

etwa beim Ebola-Virus. Sondern nun erwischt so ein Virus auch einmal die Reichen, und es 

macht keinen Unterschied.  

Es schadet uns sicher nicht, wenn wir bei solchen Gedanken einmal verweilen und uns 

überlegen, welche Gründe Gott haben könnte, unserem Rad in die Speichen zu fallen und den 

gnadenlosen Turbo-Kapitalismus gründlich zu stoppen. Es gäbe viele Gründe und ich könnte 

gut verstehen, wenn Gott tatsächlich zornig wäre und um seiner Gerechtigkeit willen gegen 

uns vorginge. Und mit uns meine ich die Völker des reichen Nordens, die den Süden seit den 

Zeiten des Christoph Kolumbus gnadenlos ausbeuten. 

Andererseits denke ich mir, wenn er so handeln wollte, dann hätte er das schon lange und 

schon oft tun müssen. Es mag sein, dass Gott über unser Tun richtet, aber ich habe nicht den 

Eindruck, dass er uns Katastrophen schickt, um uns zu richten und zu zerstören. Wir führen 

viele Katastrophen wie den Klimawandel ja selbst herbei. Und Viren scheinen eher zu den 

natürlichen Ereignissen der Evolution zu gehören.  

Im Neuen Testament wird uns der Gott der Gerechtigkeit dann auch ausdrücklich als der Gott 

geschildert, der uns nicht richten will, sondern sich mit uns versöhnen will. Ein Gott, der nicht 



droht, sondern um uns wirbt, der keine Muskeln spielen lässt, sondern Frieden anbietet und 

uns seine Liebe vor Augen führt.  

Aber es schadet gar nichts, wenn wir uns mal überlegen, was wäre denn, wenn? Was wäre, 

wenn Gott als gerechter Richter über uns richten und urteilen würde? Was hätten wir dann 

verdient? Es schadet nichts, wenn uns solche biblischen Drohworte erschrecken, aufschrecken 

und nachdenklich machen, denn das könnte uns helfen, unser Leben zu verändern. 

Jesus zeigt uns aber, dass wir Gott nicht fürchten, sondern lieben sollen und können. Fürchten 

müssen wir nur uns selber. Fürchten müssen wir nur unsere Trägheit, Gleichgültigkeit, 

Gedankenlosigkeit. Davor fürchten sich jetzt die Flüchtlinge an der Grenze Griechenlands. Sie 

fürchten nun die Kaltherzigkeit Europas.  

Und obwohl wir nun in der Corona-Krise sehr viel Liebe und Solidarität beweisen und erleben, 

können wir uns zugleich grausam abgrenzen gegen die, die scheinbar nicht zu uns gehören. So 

zwiespältig sind Menschen, so liebevoll und zugleich so gleichgültig. Gott liebt diese 

Menschen, weil sie so lieben können und ist zugleich traurig über sie, weil ihre Liebe eben 

auch Grenzen hat, hinter denen sie sich vor der Not der anderen verstecken. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater, 

eigentlich ist es schön und tröstlich zu wissen, dass du kein unberechenbarer Despot bist, 

sondern ein Gott mit einem klaren Gefühl für Recht und Unrecht, der sich immer auf die Seite 

der Opfer stellt. So kann ich damit rechnen, dass du bei mir bist, wenn ich selbst Opfer von 

Unrecht werde. Das tröstet mich. 

Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich Unrecht verschulde, dann fürchte ich, dich gegen 

mich aufzubringen. Dann fürchte ich deine Gerechtigkeit und deinen Zorn gegen die Täter. 

Lieber Vater, Jesus hat uns gezeigt, dass du dich nicht im Zorn von den Sündern abwendest, 

sondern dich uns zuwendest, um uns wirbst und uns mit Liebe zur Umkehr bewegen willst.  

Ich bitte dich, hilf uns, wir aus dieser schlimmen Zeit das Richtige lernen. Wenn wir spüren, 

wie zerbrechlich unser Leben sein kann werden wir vielleicht barmherziger mit denen, die das 

täglich und immer erleben, weil sie arm sind. 

Führe uns auf den Weg der Barmherzigkeit, dass wir Mitleid spüren mit denen, die leiden, egal 

woher sie kommen. Dass wir uns für ihre Rechte einsetzen, für das Recht auf Menschenwürde 

und Unversehrtheit, auf Frieden und ein gutes Leben.  

Zeig mir, wo du mich brauchen kannst, wo ich meine eigenen Grenzen überwinden und Liebe 

schenken kann, wo ich bisher gleichgültig weggeschaut habe.  

Und lass mich in dieser Liebe verbunden sein mit dir, der die Quelle aller Liebe ist. Lass mich 

Vertrauen haben zu deiner Liebe, auch dann, wenn ich versagt habe und schuldig geworden 

bin. Ich weiß, ich werde nie nur Gutes tun, ich kenne meine Schwächen. Sei du mir treu und 

leite mich auf einem guten Weg.    Amen 

Vater unser… 


