
Königreich und Gerechtigkeit – 11.08.2019 
 

Der Titel macht uns vielleicht Bauchschmerzen, weil es so krasse Begriffe sind: ‘Königreich und 

Gerechtigkeit’. Doch bilden sie das Fundament, auf dem diese Welt, die Gott gemacht hat, 

steht. (Folie Mt 6,31-33) Wenn wir das Wort ‘Gerechtigkeit’ hören, dann denken wir schnell 

an soziale Gerechtigkeit oder an persönliche Gerechtigkeit, also Fairness und Ausgleich. Aber 

die Bedeutung ist sehr viel breiter. Der Kern von ‘Gerechtigkeit’ ist aber auch so viel simpler 

und klarer, als vielen von uns bewusst ist. ‘Gerechtigkeit’ – so wie die Bibel das Wort braucht 

– bedeutet ‘in rechter/richtiger Beziehung stehen’ (Folie) – zu Gott, zum Nächsten, zu uns 

selbst und dem Rest der Schöpfung. ‘Gerechtigkeit’ ist kein absolutes ethisches Prinzip, 

sondern bezeichnet eine Beziehung. In jeder Beziehung gibt es Erwartungen, wie man sich 

verhalten soll. Und wenn man sich daran hält, ist das ‘gerecht’. Das ist die Grundbedeutung 

von ‘Gerechtigkeit’ in der Bibel. Und auf dieser Grundlage wollen wir jetzt alle zusammen 

weiter- und tiefergehen. Ich habe 3 Bibelstellen ausgewählt, die uns helfen, ‘Gerechtigkeit’ 

noch besser zu verstehen.  

(mehrere Ausdrucke verteilen und GD-Besucher in 3 Gruppen teilen – ein paar Minuten Zeit 

die Stelle zu lesen und gemeinsam zu überlegen, was Gerechtigkeit in diesen Texten bedeutet 

– die Gruppe vorlesen und kommentieren lassen)  

Micha 6,3-5: Rettung aus Ägypten wird aufgenommen – darin bestehen die Gerechtigkeiten 

Gottes = seine Heilstaten (Flipchart). Gerechtigkeit = Gottes mächtige Aktion in der 

Menschheitsgeschichte zu retten. Gerechtigkeit ist hier eine Gabe, ein rettendes Geschenk.  

Jesaja 54,10.14.17: Auch hier ist Gerechtigkeit ein Geschenk Gottes. Es ist eine Deklaration an 

sein Volk. Gott erklärt sein Volk für ‘gerecht’ (Flipchart: ‘für gerecht erklären’ (Status)). Er 

rechtfertigt uns – vor unseren Feinden und von unserer Sünde. In seiner Treue zu seinem Bund 

– also in seiner Bundestreue rettet Gott uns und spricht uns gerecht, wenn er richtet – also 

seine Schöpfung zurechtrückt. Nicht weil wir von uns aus im Recht wären, sondern weil Gott 

es uns schenkt. Gott ist gerecht, weil er das tut, was er uns in seinem Bund mit uns verheissen 

hat (Gerechtigkeit Gottes = Bundestreue).  

Hiob 29,14-16: Gerechtigkeit ist hier ganz klar eine menschliche Handlung. Im 

Gesamtüberblick in der Bibel ist diese Gerechtigkeit eine Antwort, eine Reaktion auf Gottes 

Gerechtigkeit – dass er uns rettet (Heilstat) und uns gerecht spricht (Status). Diese Reaktion 

von uns Menschen entspricht unserer ‘rechten’ Beziehung mit Gott. (Flipchart: menschl. 

Antwort) In dieser Stelle vom Propheten Micha von vorhin heisst es gleich weiter. (Mi 6,8 

Folie) So wie Gott an uns handelt, sollen auch wir handeln.  

Wie fassen wir das grosse Wort ‘Gerechtigkeit’ wieder zusammen? Wir könnten es so tun: 

Gottes Gerechtigkeit sind seine Rettungstaten in der Weltgeschichte – wie der Auszug aus 

Ägypten und dann ultimativ das Kreuz und die Auferstehung Jesu. (Folie: Gottes Heilstaten) 

Diese Rettung schenkt uns einen neuen Status: Wir werden gerechtfertigt und angenommen 

vor Gott – und schliesslich werden wir vor allem Bösen in unserer Auferstehung vom Tod erlöst 

und gerecht gemacht. (Folie: gerechtfertigt vor unseren Feinden und von unseren Sünden= v. 

allem Bösen) Dieses Geschenk, diese Gnade bewirkt in uns, dass wir einen Lebensstil pflegen, 

der dieser neuen Beziehung mit Gott angemessen ist. Einfacher gesagt: Wir wollen so leben 

wie es in einer Beziehung mit Gott ‘richtig’, also ‘gerecht’ ist. Gerechtigkeit (ein Leben nach 

Gottes Geboten) ist unsere Antwort auf Gottes Gerechtigkeit (Gottes Heilstaten, seine 

Rettung). (Folie: ein ‘(ge)rechtes’ Leben führen = In gehorsamer Liebe zu Gott leben)  



(Folie Mt 6,33) Jesus spricht davon, zuerst in unserem Leben nach Gottes Königreich und 

Gottes Gerechtigkeit zu suchen – sich darauf ausrichten. Darum soll es uns zuerst gehen. Was 

‘Gerechtigkeit’ heisst, haben wir jetzt für einen Start angeschaut. Was aber ist Gottes 

Königreich? (Folie) Es ist ja die Hauptbotschaft von Jesus: ‘Gottes Königreich ist angekommen’ 

(Mk 1,15), also ‘Gott wird König’. War er vorher noch nicht König? Doch, aber durch Jesus 

macht er seinen Anspruch durchbrechend geltend für seine ganze Schöpfung – nicht nur im 

Himmel, sondern auch auf der Erde. Deshalb beten wir ja ‘Dein Reich komme, dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden’ (Mt 6,10). Mit Gottes Königreich ist es ja so eine 

Sache, dass es mit Jesus schon gekommen ist, aber noch nicht alles unter der heilsamen 

Herrschaft von Jesus steht. Es ist schon da – und kommt erst noch voll zum Ausdruck. Darum 

beten wir noch dafür und leben es doch jetzt schon aus. Aber wie leben wir es aus? 

Ausgezeichnete Frage! Es gibt so eine Rede von Jesus. Man nennt sie häufig die ‘Bergpredigt’ 

– Mt 5-7. Dort gibt Jesus sehr praktische Anweisungen. Wenn wir so leben, leben wir so als 

wäre Jesus unser König. Und er ist es ja auch. Das ist ja unsere herausfordernde und 

faszinierende Berufung – unsere ‘gerechte’ Antwort auf Gottes geschenkte Gerechtigkeit – so 

leben, dass sichtbar wird: Jesus ist unser König. Genau deshalb werden wir in Zukunft die 

Bergpredigt auch näher unter die Lupe nehmen. Wenn Jesus vom Königreich Gottes redet, 

kehrt er die ‘normale’ Ordnung um. ‘Der Grösste unter euch soll als Diener leben. Der Erste 

von euch soll ein Sklave sein.’ (Mk 10,43) Unser König hat ja sein eigenes Leben für uns 

gegeben. Das heisst herrschen. Wenn wir also nach Gottes Königreich streben, dann machen 

wir es Jesus gleich. Nicht mehr wir selbst sind im Zentrum, sondern Gott – und ganz nahe bei 

ihm: andere (die kürzeste Predigt von William Booth). ‘Liebe Gott und deinen Nächsten’ – das 

grösste Gebot. Dabei geht es natürlich nicht nur um gute Moral, sondern darum Jesus als 

unseren König zu haben und ihn in seiner Liebe nachzuahmen. Wie hat das im Leben von Jesus 

ausgesehen? (Folie) Er hat geheilt, befreit und vergeben – zusammengefasst: Er hat andere 

heil gemacht – und sie in die ‘rechte Beziehung’ zu Gott und zu anderen gestellt. Jesus hat 

Gottes heilende Königsherrschaft für andere Menschen gebracht. Somit hat er das Böse, das 

andere unterdrückt hat, überwunden. Jesus sagte einmal: ‘Wenn ich durch Gottes Geist die 

Dämonen austreibe, dann ist Gottes Königreich zu euch gekommen.’ (Mt 12,28) Das Gleiche 

gilt auch bei uns bei allen Arten von Heilung und Hilfe, wenn Jesus im Zentrum ist. Er ist ja der 

König. Nicht mehr der Satan, nicht mehr die Sünde, nicht mehr der Tod, nicht mehr die 

Ungerechtigkeit ist König, sondern Jesus. Ihr seht: Gerechtigkeit und Königreich Gottes 

gehören bei Jesus zusammen. (Folie) Jesus ist derjenige, der Gerechtigkeit bringt. (Folie) Und 

er ist auch König. Er bringt Gerechtigkeit als König. Und genau deshalb gibt es keine 

Gerechtigkeit Gottes ohne die Königsherrschaft Gottes. Es gibt z.B. keine nachhaltige soziale 

Gerechtigkeit ohne Jesus. Die ersten Bewegungen der modernen gesellschaftlichen/sozialen 

Gerechtigkeit kamen aus der Kirche. Doch viele gute Institutionen wurden verstaatlicht und 

verloren mit der Zeit ihr Fundament in Jesus und seiner Herrschaft – das ist sogar mit einem 

grossen Teil des Sozialwerks der Heilsarmee passiert. Man hat Gerechtigkeit und Königreich 

voneinander getrennt – was für Jesus eins ist. Was ist so schlimm daran? Das Problem ist, dass 

wenn den Unterdrückten Gerechtigkeit widerfährt, sie dann oft selbst zu Unterdrückern 

werden. Das passiert häufig bei einer politischen Revolution. Die, die vorher schwach waren 

und ausgebeutet wurden, sind dann am längeren Hebel und rächen sich. Doch bei Jesus und 

seinem Königreich ist es gerade nicht so. Bei Jesus ist Vergebung und Versöhnung ohne 

Vergeltung möglich. Man sieht das auch bei einer radikalen Form des Feminismus – der 



Frauenbefreiungsbewegung. Dort werden die Frauen selber zu Unterdrückern und 

kommandieren herum, genau wie Männer häufig Frauen beherrscht haben und es auch heute 

nicht selten tun. ‘Die Hosen in der Beziehung anhaben’ ist so ein Spruch, der zeigt, dass man 

noch in diesem Machtkampfdenken gefangen ist. Häufig sieht man dies in der linken Politik, 

die sich zu Recht für Minderheiten einsetzt. Leider entwickelt sich oft ein Machtkampf, wo die 

Unterdrückten zu Unterdrückern werden und bösen Druck aufsetzen – Opfer werden zu Täter, 

z.B. durch Medien. Das ganze Drama kommt nicht, weil das Anliegen der linken Politik falsch 

ist, sondern weil man Gerechtigkeit vom Königreich Gottes trennt. Bei sozialen Institutionen 

wird Jesus kaum noch als König akzeptiert, weshalb ihre ‘Klienten’ oder ‘Patienten’ nur noch 

‘Suppe’ und ‘Seife’ bekommen, aber keine ‘salvation’, kein Heil – umfängliche Rettung. Häufig 

nutzen diese Menschen einfach das soziale System, ohne volles Heil und somit echte 

Gerechtigkeit zu erleben. Wahre, bleibende Gerechtigkeit gibt es nur mit Jesus als König. Und 

es gibt Fälle, wo dies tatsächlich so ist. (Folie) Martin Luther King hat sich für die Rechte von 

Schwarzen eingesetzt. Dabei hat er sich entschieden, keine Gewalt einzusetzen und seine 

Leute mit Schweiss und Tränen ermahnt, nicht zu den Waffen zu greifen. Jedes Mal, wenn es 

doch dazu kam, war er am Boden zerstört. Er hat als Christ Gerechtigkeit und Königreich 

Gottes zusammengehalten. Und er ist schliesslich dafür umgebracht worden. Er ist Jesus bis 

zum Letzten gefolgt. Und es hatte bleibende Auswirkungen – auch wenn immer noch nicht 

alles gut ist für die Schwarzen in den USA.  

Wie also ‘streben wir nach Gottes Königherrschaft und seiner Gerechtigkeit’? Was bedeutet 

der Satz von Jesus jetzt für uns? (Folie Mt 6,33)  

 

Sich mehr darum kümmern, dass Gottes Herrschaft und Gerechtigkeit in und durch uns zum 

Ausdruck kommt, als um die alltäglichen Bedürfnisse nach Essen und Haushalt – oder Arbeit 

oder andere Verpflichtungen. D.h. nicht, dass wir unsere Verpflichtungen vernachlässigen, 

aber unser tägliches Leben soll nach der Königsherrschaft von Jesus riechen und nicht nach 

Alltagsstress. (Wir stehen im Westen kaum in Gefahr extrem unsere Alltagsbesorgnisse zu 

vergessen.) Wem haben wir uns verpflichtet? Welchem Programm, welcher Agenda? 

Selbstverwirklichung? Jesus und sein Programm verlangt absolute Priorität. Herausfordernd 

und bedenkenswert! Ständig in unseren Gedanken. Wir müssen von der Vision ergriffen und 

durchtränkt sein.  

Gottes Herrschaft in und durch uns → Gott und andere sind in meinem Lebenszentrum 

(Grundhaltung und tägliche Anwendung - Folie), Heil für andere schaffen (mit Heiligem Geist 

kooperieren, streben nach mehr für mehr Heil für andere Folie Ermutigung, praktische Hilfe, 

Gebet – so gut wie wir für unser Heil sorgen (unter seiner absoluten königlichen Autorität über 

uns, in inniger Beziehung, Bibel, gesunder Lebensstil, etc.), so gut können wir für das Heil 

anderer sorgen) Dadurch wird sichtbar, dass Jesus König ist – jetzt schon König ist. Nicht nur 

im Himmel, sondern auch ganz konkret hier auf der Erde.  

Gerechtigkeit Gottes → Ein Verhalten, das unserem Bund mit Gott angemessen ist, das zu 

unserer Beziehung zu Gott passt Folie (für ganz praktische Anweisungen: Bergpredigt Mt 5-7). 

Stehen wir in rechter Beziehung zu Gott? (Folie) Haben wir seine Heilstat, seine Gerechtigkeit, 

an uns erfahren? Prägt uns das? Leben wir ein Leben der Dankbarkeit und des Gehorsams als 

Antwort darauf? Das soll uns mehr beschäftigen als tägliche Sorgen um Essen und Haushalt.  

 

Schlussreflexion mit Lied: 1 Sache herausnehmen, die man umsetzen möchte. 


