
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Mittwoch, 20. Mai 2020 
 

"Der Gerechte erkennt die Sache der Armen." 

(Sprüche 29,7- Tageslosung) 
 

"Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, 

indem ihr den Heiligen dientet und noch dient." 

(Hebräer 6,10 - Lehrtext) 
 

"Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: Im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen." 

(Dietrich Bonhoeffer - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Was ist eigentlich Gerechtigkeit? 

Und wer darf sich gerecht nennen? 

Bevor Sie weiterlesen, halten Sie doch einmal einen Moment inne und überlegen Ihre eigenen Antworten. 

Denn was jemand als gerecht empfindet, kann durchaus sehr unterschiedlich sein. 

Auch das Recht selbst ist keine absolute Größe, sondern in unserem Rechtsstaat das, was die meisten Menschen 

für Recht erklären. 

Und aus diesem Rechtsbegriff werden Gesetze und Verordnungen erlassen. 

Wie schwierig das ist, erleben wir in diesen Tagen: Da gibt es diejenigen, die mit lauterem Herzen gegen zu große 

Eingriffe des Staates in bürgerliche Freiheiten demonstrieren. Ich finde das gut, denn so wird unsere freiheitliche 

Grundordnung präsent gehalten. 

Und ich finde im Großen und Ganzen gut, was die Verantwortlichen in der Bundesregierung und in den 

Regierungen der Länder und Kommunen in dieser schweren Zeit geregelt und angeordnet haben. Ich stelle mir 

vor, dass jeder, der den Bürgern diese Maßnahmen zugemutet hat, lange mit sich ins Gericht gegangen sein mag. 

Vielleicht war es manchmal eine Nummer zu groß, aber wir sind so alles in allem bisher an der großen 

Katastrophe vorbeigekommen. 

Was mir jedoch große Sorgen macht, ist, dass in den Demonstrationswellen so viele Extremisten mit schwimmen, 

die die Situation ausnutzen für ihre menschenverachtende politische Einstellung. 

Die AfD mutiert auf einmal zur Partei der Freiheit. 

In Thüringen demonstrieren gescheiterte FDP-Politiker neben Rechtsradikalen. 

Wir werden in den nächsten Monaten und wohl Jahren sehr genau hinschauen und aufpassen und mit großer 

Zivilcourage gegen diese Unterwanderung unseres freiheitlich-demokratischen Systems mit friedlichen Mitteln 

kämpfen müssen. 

Und wir werden auf die ganz besonders aufmerksam und helfend schauen müssen, die zu den Abgehängten 

unserer Gesellschaft schon vor Corona gehört haben und in der kommenden Weltwirtschaftskrise noch mehr zu 

Verlierern werden könnten. 

Der moderne Sklavenhandel - Osteuropäische Erntehelfer und Schlachthofmitarbeiter, um nur zwei Beispiele zu 

nennen - und die oftmals unmenschlichen Bedingungen, unter denen diese Menschen arbeiten und "hausen", ja, 

wohnen kann man das wohl nicht mehr nennen, dürfen wir nicht länger hinnehmen. 

Das ist nicht nur Unrecht, sondern es ist ungesetzlich! 

Es verstößt gegen das Gesetz! 

Aber was nützen strenge Gesetze, wenn sie nicht eingehalten werden, weil die Personaldecke bei der Polizei so 

dünn ist, dass man eh nicht erwischt wird. 

Wann sind Sie das letzte Mal in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten? Ich, glaube ich vor mehr als 20 

Jahren, obwohl ich beinahe täglich mit dem Auto unterwegs bin. 

Nochmal zurück zu unseren Ausgangsfragen: Was ist Gerechtigkeit und wer darf sich gerecht nennen? 

Als Christen haben wir ein sehr eindeutiges Kriterium dafür: 

Wer die Sache der Armen erkennt, ist gerecht. "Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist." So hat es 

Dietrich Bonhoeffer formuliert. Wo jeder und jede füreinander da ist, herrscht Gerechtigkeit, ist ein Funke von 

Gottes neuer Welt schon jetzt zu erleben. Packen wir's als Christen an! Seien wir leuchtende Bespiele. Ich bin 

sicher: Es wird gut für alle sein. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


