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Gottesdienst am „Männersonntag“

„Himmel satt.“
Gott liebt Gerechtigkeit – Wofür es sich zu kämpfen lohnt.

Predigt zum Jahres-Motto der Männerarbeit, mit Ausblick auf Matthäus 5,6. 

Am 20. Oktober 2019
in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Männer, liebe Frauen – Gerechtigkeit? Ein schweres Thema! Was ist schon gerecht? 

Vor der Himmelstür steht ein Handwerker und fragt Petrus: „Warum musste ich so früh ster-
ben? Ich bin doch erst 37!“ - Petrus schaut in seinem Buch nach und sagt: „Nach den Stun-
den, die du den Kunden berechnet hast, bist du schon 93.“ 

Na klar: Selbstgerecht sein – ist einfach. Aber sich selbst gerecht einschätzen? Wir dürfen gespannt 
sein, was uns die „höhere Gerechtigkeit“ einmal sagen wird – vielleicht vor der Himmelstür, wenn 
es um unsere Seligkeit geht!

Obwohl... Müssen wir wirklich darauf warten? Jesus macht es uns leicht. Nicht erst vor der Him-
melstür – schon hier, heute, jetzt: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit;
denn sie sollen satt werden.

Heißt doch wohl: Selig sind nicht die Selbstgerechten, die sich etwas auf ihr Tun einbilden. Selig 
sind nicht einmal die, die in ihrem Leben wirklich gerecht gelebt haben. Nein, Jesus reicht schon 
ein Funken Sehnsucht, um uns „selig“ zu nennen:  uns alle, die wir uns nicht mit ungerechten Ver-
hältnissen abfinden. Uns alle, die wir uns nach der Gerechtigkeit ausstrecken. Hungert und dürstet
es uns nicht wirklich – um mal die alten Worte zu gebrauchen – nach einer Welt voller Gerechtig-
keit? Oder moderner gesagt: Sehnen wir uns nicht nach Gerechtigkeit mehr als nach allem anderen?

Bei unsrer Vorbereitung auf diesen Gottesdienst haben die Männer gesagt: Vielleicht ging es
noch nie so ungerecht zu in unsrer Welt – wie heute. Ganz allgemein: Es ist doch ein Skan-
dal, wie die Weltwirtschaft die Armut unter den Armen geradezu zementiert – wie unsre 
Agrar-Überschüsse die zarten Ansätze in Afrika zur landwirtschaftlichen Selbstversorgung 
kaputtmachen – wie es professionellen Aktienhändlern im großen Stil piepegal ist, was mit 
ihren Investitionen passiert, wie viele Betriebe um des Profits willen geschlossen werden, 
wie viele Menschen ihre Arbeit verlieren, Hauptsache die Rendite stimmt!

Und natürlich kamen wir schnell auf die Flüchtlinge im Mittelmeer zu sprechen: Was für 
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, allein schon dieses „Dublin-II-Abkommen“, wo-
nach nur die Mittelmeer-Staaten alle Flüchtlinge aufzunehmen hätten, die dort anlanden. 
Skandalös das Verhalten Europas insgesamt: Man zahlt Herrn Erdogan und seiner waffen-
starrenden Türkei Milliarden Euro, damit er 3,6 Mio. Flüchtlinge bei sich behält – man kauft
sich frei von bedürftigen Menschen – und lässt sich dann den Mund verbieten, wenn eben 
dieser Erdogan ins Nachbarland einmarschiert, man kuscht vor einem Diktator, der damit 
droht, bei irgendwelcher Kritik könne er sofort die 3,6 Mio. Menschen auf Europa loslassen. 
Es leiden: die armen Menschen in dieser Grenzregion, hüben wie drüben, vor allem die Kur-
den, denen die internationale Gemeinschaft einen eigenen Staat verweigert – allein das schon
eine jahrhundertelange Ungerechtigkeit! – Kurden, die gut genug wahren, den brutalen IS zu 
besiegen, aber denen jetzt niemand wirklich hilft, ihr gut funktionierendes Gemeinwesen zu 
schützen. Stattdessen schießen türkische Truppen Städte und Dörfer zusammen, um die von 
Europa bezahlten Flüchtlingsunterkünfte in diesem eroberten Landstrich unterzubringen. 
Wir fassen es nicht! Was für ein Irrsinn! Was für eine Ungerechtigkeit!
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Uns in Deutschland hängt natürlich noch der brutale Angriff auf die Synagoge in Halle nach.
Und selbst da noch trampeln Politiker auf unserem Gerechtigkeitsempfinden herum, Politi-
ker, die seit Jahren gehetzt haben und die die alten Nazi-Parolen überhaupt erst wieder sa-
lonfähig machen: die vergießen jetzt Krokodilstränen. Oder regen sich gar darüber auf, dass 
die Tür zur Synagoge ja immerhin standgehalten habe, dass ja gar kein Jude gestorben sei, 
aber zwei Deutsche. Sag mal: Habt Ihr sie noch alle?!!

Noch einmal: Was für ein Irrsinn! Was für eine wahnwitzige Ungerechtigkeit! Und mitten hinein in 
diese Welt gibt Jesus Christus sein Statement: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Also entweder Dir ist alles um Dich herum völlig 
gleichgültig, Du bist ein Ignorant oder ein Zyniker, Du hast schlichtweg resigniert oder Dich gar zu 
einem Menschenverächter entwickelt – oder Dich treibt die Sehnsucht um, der Hunger nach einer 
besseren Welt, der Durst nach Gerechtigkeit, und Du stehst da, wo Jesus uns Menschen haben will, 
Du stehst an Seiner Seite, auf Gottes Seite. Und gibst die Hoffnung nicht auf. Gott liebt Gerechtig-
keit. Und wir doch auch.

(2)

Aber mit der Hoffnung – ist es gar nicht so einfach. Bei unsrer Vorbereitung mussten wir lange su-
chen, um hoffnungsvolle Beispiele zu finden. Beispiele für Ungerechtigkeiten – die fallen einem so-
fort ein. Aber wo hat sich denn mal Gerechtigkeit ereignet?

Wir Männer haben´s ja mit Fußball. Uli Hoeneß ist uns eingefallen – aber nicht wegen seiner
unbestrittenen Verdienste um Bayern München und den Fußball. Sondern weil ihm die 
Staatsanwaltschaft trotz seiner Berühmtheit den Prozess gemacht hat. Und weil er wegen 
seiner unverschämten Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu dreieinhalb Jahren Freiheits-
strafe verurteilt wurde. Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person. Gut so.

Carola Rackete ist uns eingefallen: Die mutige Kapitänin auf dem Rettungsschiff Sea-Watch
3. Rettet 53 Flüchtlinge aus Seenot, darunter Schwangere, Frauen, Kinder. Weiß sich nicht 
anders zu helfen und landet trotz italienischem Verbot in Lampedusa an. Wird selbst im Ha-
fen festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Vorwurf: Gehorsamsverweigerung gegen-
über Vollstreckungsbeamten, Widerstands- oder Gewaltakte gegen ein Kriegsschiff und ver-
botswidrige Schifffahrt in italienischen Hoheitsgewässern. Der italienische Innenminister 
wettert öffentlich gegen sie – auf der Anklagebank sitzt nicht etwa die menschenverachtende
Politik, sondern jene Frau, die sich für die Rettung der Geflüchteten einsetzt. Und dann die 
Sensation: Schon nach drei Tagen lässt das italienische Gericht sie frei. Gut zwei Wochen 
später stellt sie sich der Anhörung vor dem Staatsanwalt. Und wird ohne Auflagen freigelas-
sen. Und darf aus Italien ausreisen. Das Parlament von Katalonien verleiht ihr eine Ehrenme-
daille, die Stadt Paris ihren höchsten Verdienstorden. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Jeden-
falls im Blick auf diese Frau und ihre Rettungsaktion im Mittelmeer.

Es gibt aber auch so etwas wie eine staatliche Anerkennung von Gerechtigkeit: Seit 1953 
zeichnet der Staat Israel Menschen als Gerechte unter den Völkern aus, Menschen, die zwi-
schen 1933 und 1945 Juden vor dem Abtransport ins KZ geschützt haben – unter höchster 
Lebensgefahr für sich selbst. Rund 27.000 Menschen wurden so geehrt, ein Baum für sie in 
der Allee der Gerechten unter den Völkern gepflanzt oder eine Plakette für sie angebracht. 
Gott sei Dank: Es sind auch 616 Deutsche dabei. Jeder Einzelne ein Zeichen der Hoffnung 
auf eine Welt ohne Rassismus, ohne Menschenrechtsverletzungen. Jeder Einzelne ein Pro-
phet der Mitmenschlichkeit. Der Gerechtigkeit.

Dass zur Gerechtigkeit das Teilen gehört: darauf sind wir dann auch gekommen. Im besten 
Fall das eigene Leben mit anderen teilen: sie schützen. Ihnen überhaupt erst das Leben mög-
lich machen. Ja, manche Menschen teilen wirklich unglaublich viel Gutes aus – die stiften 
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Gerechtigkeit in unsrer Welt, in der die Reichtümer so ungerecht verteilt sind. Da können 
wir nur staunen. Spektakulär sind manche Super-Reiche, die sich nicht an ihren Reichtum 
klammern. Vielleicht haben sie auch so viel, dass ihnen das Abgeben leichter fällt? Bill 
Gates galt bis vor kurzem als reichster Mann der Welt. Sein Vermögen umfasst knapp 100 
Milliarden Dollar. Unglaublich. Aber genauso unglaublich finde ich, dass er und seine Frau 
die phantastische Summe von 43,5 Milliarden US-Dollar in eine Stiftung eingebracht haben 
– weltweit mit Abstand die größte Privatstiftung. Im Interview nennt er sein größtes Her-
zensanliegen: dafür zu sorgen, dass keine Kinder mehr sterben müssen. Dafür steckte die 
Stiftung bisher schon 50 Milliarden Dollar in Gesundheits- und Entwicklungsprojekte. In 
mehr als 130 Ländern. Natürlich finden Kritiker hier mehr als nur ein Haar in der Suppe. 
Aber jedes Kind, dass durch diese Stiftung überleben kann, ja das ein menschenwürdiges Le-
ben geschenkt bekommt, eine Ausbildung, die Perspektive, später selbst einmal beruflich für
das eigene Wohlergehen arbeiten zu können – jedes Kind wird ihm dankbar sein. Zu recht. 

Das gibt’s natürlich nicht nur in Amerika. Auf der Internet-Seite der Schuh-Firma Deich-
mann lese ich: „Aus den Erfahrungen und Erfolgen des Unternehmens und aus ihrer christ-
lichen Überzeugung leitet die Familie Deichmann eine besondere Verpflichtung gegenüber 
Menschen in Not ab und hat das auch im Unternehmensleitbild verankert. Der unternehme-
rische Erfolg soll Hilfe für Menschen in Not möglich machen.“ Wohlstand teilen für eine ge-
rechtere Welt: Es geht um Hilfe für arme Kinder in Peru, Katastrophenhilfe nach den Un-
wettern in Mosambik, Flüchtlingshilfe in Syrien, Gesundheitsprojekte im Ebola-Gebiet... 

(3)

Natürlich müssen ungerechte Strukturen verändert werden. Das weiß auch Bill Gates. Das weiß 
auch Familie Deichmann. Aber auf blutige Revolutionen kann doch kein vernünftiger Mensch mehr
hoffen. Und soll die Welt auf den Sankt Nimmerleinstag warten, bis sich die Politik auf den ganz 
großen Wurf geeinigt hat?

Unser Gott liebt Gerechtigkeit. Zu Seiner Gerechtigkeit gehört das Teilen. Das Austeilen, aus lauter 
Menschenfreundlichkeit. Er schenkt uns alles: den blauen Himmel und die grüne Erde. Das wunder-
bare Meer und die herrlichen Berge. Unser Ostfriesland. Sonnenlicht und Regen. Leben, Liebe, 
Hoffnung. Ewiges Glück! Ja, er verschenkt sich selbst: siehe Jesus am Kreuz. Leidenschaftliche 
Hingabe, damit wir Menschen endlich erlöst werden. Von unserem elenden Egoismus. Von unsrer 
Angst, zu kurz zu kommen. In Seinem Namen: alles geschenkt. Selig sind, die da hungert und 
dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

Wofür es sich zu kämpfen lohnt? Im Sinne Gottes für Versöhnung, allem Hass zum Trotz. Siehe 
Nelson Mandela. Im Sinne Gottes für ein aufrechtes Leben, aller Beeinträchtigung zum Trotz. Siehe
Samuel Koch. Im Sinne Gottes für weltweiten Frieden, allem Hass und allem Terror und allem Nati-
onalismus zum Trotz. Siehe Barack Obama. Im Sinne Gottes für eine Kirche, die sich für Gerech-
tigkeit einsetzt, aller Gottlosigkeit zum Trotz. Siehe Peter Fischer.1

Gott liebt Gerechtigkeit. Darum lohnt es sich, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und es zu machen, wie
Er: Gerechtigkeit zu teilen. Nicht recht bei Trost: der Durst nach immer neuen Abenteuern und E-
vents und Attraktionen!Trostlos: der kapitalistische Hunger danach, „immer mehr haben“ zu wol-
len! Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 

Jesus ehrt unseren Idealismus. Darum lohnt sich unsre Sehnsucht. Der Hunger nach einer gerechten 
Welt verspricht ewiges Glück. Der Durst nach Gerechtigkeit wird für immer gestillt.

Egal, was Petrus in seinem Buch so alles notiert haben sollte:
Uns lacht die pure Seligkeit. Gerechtigkeit für alle. Himmel satt. Amen.

1 Mandela, Koch und Obama wurden zuvor als „beispielhafte Kämpfer“ vorgestellt. Kirchenvorsteher Peter Fischer 
wurde im Zusammenhang seiner Einführung als Lektor der Gemeinde interviewt: „Wofür haben Sie gekämpft?“


