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„Gerechtigkeit“ bringt es als Suchbegriff bei Google auf 18 Mil-
lionen Treffer, das Adjektiv „gerecht“ gar auf 36 Millionen. Seit 
ältesten mythologischen Zeiten bis in die Gegenwart spielt 
Gerechtigkeit eine zentrale Rolle, sei es im Leben eines/-r 
Jeden, sei es in der Gesellschaft, im Staat oder zwischen Staa-
ten. Dabei ist sie ein höchst facettenreicher Begriff, der seit 
jeher zwischen Menschen oder beispielsweise Parteien kaum 
unterschiedlicher gefasst werden könnte: 
Von der Gerechtigkeit bei den Vorsokratikern, die als Göttin 
und Wirkprinzip im wahrsten Sinne des Wortes die Welt zu-
sammenhält, über die antike und mittelalterliche Philosophie 
bis hin zu zeitgenössischen Autoren wie John Rawls oder 
Jürgen Habermas. Die Bibel schließlich erzählt von Gottes 
Gerechtigkeit, die eine liebende ist – und beschreibt ihn als 
grundlegend anders gerecht. Was also ist „gerecht“? Thesen 
und Meinungen von heute treffen auf Theorien und Mythen 
von damals…

Startpunkt der Tour ist am Forellenhof. Der Weg führt über 
Waldpfade und Bäche zunächst zum Nationalparks-Denkmal 
und vorbei am „Gure Bure“. Am Haupteinstieg der Ochsen-
tour geht es dann durch die schöne Moos-, Waldlandschaft 
bis zum Highlight, dem Hochmoor „Ochsenbruch“ von dort, 

WEGPUNKT 1
Der Gerechtigkeit auf der Spur – durch 
Zeiten und Anschauungen

ANDERS GERECHT
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der höchsten Stelle geht es über weitere Waldpfade zurück 
zu Ziel- und Startpunkt.

Apropos „Weg“: Das biblische Buch der Psalmen wird eröffnet 
mit dem Bild der „zwei Wege“, nämlich dem „Weg der Gott-
losen“ und dem „Weg der Gerechten“ – und spricht ein un-
missverständliches Urteil (Ps 1,6): „Der HERR kennt den Weg 
der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht.“ Etwas ver-
kürzt könnte man sagen, das ganze Psalmenbuch mit seinen 
150 Liedern ist eine Entfaltung dieser Ouvertüre in Psalm 1: 
Wie gelingt ein „gerechtes Leben“ in allen Facetten des Le-
bens – von Bedrängnis und Not bis hin zur Bewahrung in 
Versuchung?
Der aus der Adventszeit wohlbekannte Psalm 24 („Machet 
die Tore weit und die Türen in der Welt hoch“), ein alttesta-
mentliches Pilgergebet am Ziel der Wallfahrt zum Jerusalemer 
Tempel, fragt: „Wer darf auf des HERRN Berg gehen, und wer 
darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hän-
de hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge 
und nicht schwört zum Trug: der wird den Segen vom HERRN 
empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles.“

Damit stecken beide Psalmen, Ps 1 und Ps 24, quasi den Rah-
men ab, den Gerechtigkeit biblisch bedeuten kann: In Psalm 
1 gilt sie quasi als Weg zum Heil, gleichzeitig ist sie aber auch 
selbst ein Heilsgut – wer reinen Herzens ist, wird Gerechtig-
keit empfangen. Gerechtigkeit ist also Gabe und Aufgabe zu-
gleich; mehr dazu später in den Stationen 8 bis 10.
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WEGPUNKT 2: 
„Jedem das Seine – ein antiker Rechts-
grundsatz und ein Naturgesetz

Platon und Aristoteles folgend formuliert der römische 
Rechtsgelehrte Ulpian (170–223) drei Grundsätze des 
Rechts: „Lebe ehrenhaft! Tue niemandem Unrecht! Gib 
jedem das Seine!“ (suum cuique). Vor allem letzteren kann 
man durchaus als die Grunddefinition von Gerechtigkeit 
quer durch die Jahrhunderte betrachten, formuliert er doch 
einen Grundsatz, der sich in Variationen in vielen Kulturen 
findet, man denke allein an die Goldene Regel aus Mt 7: 
„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihr ihnen auch!“ – oder, wesentlich profaner, an den 
Hinweis in öffentlichen Toiletten: „Bitte verlassen Sie die-
sen Raum so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen.“

Das ist nicht nur eine Regel des gesitteten Miteinanders, in 
der Antike galt der dahinterstehende Grundgedanke, dass 
„allem das Seine“ als das ihm angemessene zukommen sol-
le, geradezu als Naturgesetz: Der Philosoph Anaximander, 
Vertreter der sog. ionischen Naturphilosophie, schreibt im 
6. Jh. v. Chr. „Die Elemente haben nämlich unter sich eine 
Beziehung der Gegnerschaft; die Luft z.B. ist kalt, das Was-
ser feucht, das Feuer heiß. Wenn eines von ihnen also un-
beschränkt wäre, wären die übrigen schon lange zugrunde 
gegangen.“ Unbeschränkte Hitze würde alles Verbrennen, 
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unbeschränkte Feuchte alles ertränken, Kälte alles erfrie-
ren usw. Hier braucht es eine gegenseitige Beschränkung, 
ein Austarieren. Das rechte Maß, dass alles im Gleichge-
wicht hält, nennt er: die Gerechtigkeit! „Gerechtigkeit“ ist 
also im Denken der Antike und des Mittelalters bis in die 
Neuzeit hinein nicht nur ein Rechtsbegriff bzw. ein Kultur-
begriff des menschlichen Miteinanders, sondern auch ein 
Naturgesetz.

Man darf nicht über diesen Satz reden, ohne auch seine 
verheerendste Perversion in der Geschichte in den Blick zu 
nehmen: Im Konzentrationslager Buchenwald musste der 
als Kommunist verfolgte Franz Ehrlich auf Befehl eines SS-
Bauleiters die berüchtigte Inschrift des Lagertors schmie-
den: „Jedem das Seine“. Besonders perfide: Die Schrift war 
nach innen in das KZ gerichtet und – wie man erst seit 
wenigen Jahren weiß – signalrot gestrichen. Jeden Morgen 
mussten dort alle KZ-Insassen, auch die Toten, die von den 
Überlebenden unterzuhängen waren, zum Appell antreten 
und sich von diesem pervertierten Wort verhöhnen lassen. 
Eine kleine Subversion konnte sich Ehrlich trotz der Umstän-
de erlauben: Er schuf die Inschrift in der Schrifttype des von 
den Nazis verhassten, aber mangels Bildungshintergrunds 
nicht erkannten Bauhaus-Stils.
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WEGPUNKT 3: 
Platon & Katharina von Siena:  
Aufeinander angewiesensein als Gabe

Im „Protagoras“, einem um 380 v.Chr. entstandenen fikti-
ven Gespräch zwischen Sokrates, Platons einstigem Lehrer, 
mit dem Sophisten Protagoras, diskutieren die Gesprächs-
teilnehmer u.a. die Frage, wie die Gerechtigkeit zwischen 
den Menschen in die Welt kam. Über die mythische Zeit der 
Gesellschaft-Werdung der Menschen stellt Protagoras die 
These auf, Göttervater Zeus habe mit Sorge gesehen, dass 
die Menschen immer und immer „wieder einander Unrecht 
und Schaden an[taten], weil sie eben die Kunst, den Staat 
zu verwalten, noch nicht besaßen“ – daher habe er Hermes 
geschickt, „um den Menschen sittliche Scheu und Gerech-
tigkeit“ zu bringen. Wie in Psalm 1 (Station 1) ist auch hier 
die Gerechtigkeit quasi die Grundlage für das Zusammenle-
ben schlechthin. Hermes fragt nun, ob er die Gerechtigkeit 
verteilen soll wie auch Künste und Begabungen verteilt sind 
– nämlich die einen können dies, die anderen das, und alle 
zusammen bereichern und ergänzen einander, oder ob die 
Gerechtigkeit allen zugeteilt werden soll: „Ein einziger, der 
die Heilkunde versteht, ist hinreichend für viele Unkundige, 
und ebenso ist es mit den Meistern aller übrigen Kunstfertig-
keiten. Soll ich nun auch Gerechtigkeit und Scham ebenso 
den Menschen mitteilen, oder soll ich sie unter alle vertei-
len?“ „Unter alle“, antwortet Zeus, „denn es könnten keine 
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Staaten zustande kommen, wenn nur wenige ihrer teilhaf-
tig wären, so wie bei den anderen Künsten.“

Machen wir einen Zeitsprung von rund 1700 Jahren: Katha-
rina von Siena (1347–1380), die norditalienische Ordens-
schwester, deren Ruf in ganz Europa dermaßen exzellent 
war, dass Menschen aus allen Ländern sie um Rat fragten 
– darunter selbst der Papst, den sie mitunter auch deut-
lich zurechtwies. 1374 ging sie nach Pisa, um dort die Op-
fer einer Pestepidemie zu versorgen. Die Sorge für die Ar-
men war für sie die wichtigste Form der Christusnachfolge. 
Die Mystikerin und Kirchenlehrerin starb mit nur 33 Jahren 
schwer krank in Rom.

Katharina führt diesen platonischen Gedanken christlich 
gewendet fort und ordnet ihn – geradezu seelsorglich und 
pädagogisch gewendet – in die Heilsgeschichte Gottes mit 
seinen Menschen ein; in ihrem „Dialog der göttlichen Vorse-
hung“ (Kap. 13) sagt Gott: „Damit ihr die Liebe im Herzen 
und in der Tat pflegt, hat meine Vorsehung nicht einem 
jeden alles gegeben, was er zum Leben benötigt. Der 
eine hat dieses, der andere jenes Talent. So ist jeder auf 
die Hilfe des andern angewiesen (…). Konnte ich nicht 
jedem Menschen alles geben, was er braucht? Ganz gewiss. 
Doch meine Vorsehung wollte, dass der eine vom andern 
abhängig sei und so beide gezwungen seien, einander in 
Gesinnung und Tat zu lieben. Ich habe in ihnen meine Frei-
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gebigkeit, meine Güte und meine Vorsehung geoffenbart, 
und doch lassen sie sich von der Finsternis ihrer eigenen 
Gebrechlichkeit leiten. Die Glieder eures eigenen Leibes 
sollten euch beschämen, denn sie üben unter sich die 
Liebe aus, ihr aber nicht...“ 

Und: Welcher Mensch bereichert Sie?
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WEGPUNKT 4: 
Aristoteles, Hobbes & Kant:
Die Formalisierung der Gerechtigkeit

Aristoteles (und ihm über 1000 Jahre später folgend die 
mittelalterliche Scholastik) arbeitet beim Thema „Gerech-
tigkeit“, die er als gesellschaftliches Ordnungsprinzip zwi-
schen freien und gleichen Bürgern versteht, v.a. zwei Facet-
ten heraus: 
Er versteht sie zunächst quantitativ als Tauschgerechtig-
keit bzw. ausgleichende Gerechtigkeit: Sie bezeichnet 
den Gegenwert eines Gutes beim Kauf oder im Falle eines 
Schadens. Wenn man etwas kauft oder beschädigt, ist es 
gerecht, den entsprechenden Wert zu bezahlen oder zu er-
setzen.
Eine weitere Form von Gerechtigkeit ist nach Aristoteles 
qualitativ die leistungsorientierte Verteilungsgerechtig-
keit: Z.B. bei der Ämtervergabe ist das Kriterium der Leis-
tung das gerechteste – die besten sollen ein Amt bekom-
men, Stichwort: Qualifikation.

Thomas Hobbes (1588–1679) präzisiert in seiner Schrift 
„Leviathan“ (1651) die Idee der quantitativen Gerechtig-
keit des Aristoteles: Der Preis ist gerecht, über den sich 
beide Seiten einig werden. Hingegen ist die Verteilungs-
gerechtigkeit bei Hobbes nicht mehr ein Kriterium (o.g. 
Leistung), sondern nun eine Instanz: Im Streitfall fügen sich 
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beide Parteien dem Spruch eines Schiedsrichters, der mit 
seinem Urteil quasi das Recht „verteilt“ bzw. zuteilt. Werfen 
wir aber nun noch einen Blick auf Kant:

Für den Königsberger Aufklärungsphilosophen Immanuel 
Kant (1724-1804) ist Gerechtigkeit die universale Hand-
lungsmaxime schlechthin – im § 7 seiner Praktischen Ver-
nunft formuliert er den berühmten Satz: „Handle so, dass 
die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“ Sprich: 
Handle so, dass du ein Vorbild für alle anderen sein könn-
test. Das erinnert nicht zufällig an die Goldene Regel (Sta-
tion 2).
Kant fasst die aristotelischen Begriffe im Sinne Hobbes‘ und 
gießt sie in ein dreigliedriges Gesellschaftmodell: Zunächst 
die Gesetzgebung: Sie 
spannt den Rahmen für 
menschliches Zusammen-
leben auf, ermöglicht und 
beschützt so das Mitein-
ander. Das Vertragswesen, 
also die wechselseitige 
Gerechtigkeit, schafft die 
Wirklichkeit. Im Konfliktfall wird schließlich die Gerichts-
barkeit notwendig, die Recht spricht und so quasi Gerech-
tigkeit „austeilt“. Ein Beispiel: Der Gesetzgeber erlässt für 
den Warenhandel verschiedene Bestimmungen, u.a. das 
Haftungsrecht – und schafft so die Möglichkeit für Handel. 
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Ich verkaufe Ihnen nun ein gebrauchtes Auto – wir schlie-
ßen also einen Kaufvertrag und verwirklichen so „wechsel-
seitige Gerechtigkeit“, sprich: Wir werden uns handelseinig 
und werden so einander gerecht. Eine Woche später hat 
das Auto einen Motorschaden, wir werden uns beide nicht 
einig, es wird also notwendig, dass wir uns an ein Gericht 
wenden, das zwischen beiden Parteien Recht spricht, also 
Gerechtigkeit austeilt. Man sollte ja sowieso mehr zu Fuß 
gehen, also auf zur nächsten Station…
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WEGPUNKT 5: 
Und wenn man scheitert? –
Augustinus & Margarete Porete

Der bei Platon (Station 3) zitierte Göttervater Zeus war nicht 
zimperlich: Nachdem er Hermes instruierte, die Gerechtig-
keit unter alle Menschen zu verteilen, ordnete er abschlie-
ßend per Gesetz an, „dass man den der Scham und Ge-
rechtigkeit Unfähigen als einen Krebsschaden des Staates 
vertilge“. Deutlich bessere Aussichten für die „der Scham 
und Gerechtigkeit Unfähigen“ zeichnet Augustinus…

Der nordafrikanische Bischof Aurelius Augustinus (354–
430, er gilt als der bedeutendste lateinische Kirchenleh-
rer des Abendlandes in der Zeit der Alten Kirche) schreibt: 
„Glaubet nicht, die Schlechten seien umsonst auf dieser 
Welt! Jeder Mensch, der Böses tut, lebt entweder dazu, 
dass er gebessert werde, oder er lebt dazu, dass durch ihn 
ein Guter geübt werde. (…) Ahme die Güte deines Vaters 
nach, ‚der seine Sonne über Guten und Bösen aufgehen 
und über Gerechten und Ungerechten regnen lässt‘ (Matth. 
5,45). (…) Dass Gott die schont, die Böses tun, möge dir 
dazu nützen, Barmherzigkeit zu üben; denn vielleicht hast 
auch du, wenn du jetzt gut bist, dich aus einem Schlechten 
zum Guten gewandelt. Würde also Gott nicht die Bösen 
schonen, dann würde man auch dich heute nicht dank-
sagen sehen.“
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Die Begine Margarete Porete (am 1. Juni 1310 in Paris 
öffentlich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet) denkt zu 
Beginn des 14. Jahrhunderts diesen Gedanken noch einen 
– für einen mittelalterlichen Menschen geradezu ungeheu-
erlichen – Schritt weiter: Sünden und Verfehlungen haben 
nicht nur pädagogischen Wert, sondern auch ihren eigenen 
Platz in der Heilsgeschichte. Sie dienen der Verherrlichung 
Gottes.

In ihrem „Spiegel der einfachen Seelen“, einem Lehrbuch 
der Seelenkunde in 139 Kapiteln, legt Margarete der „See-
le“ folgende Worte in den Mund (Kap. 37): „Herr, in dieser 
Welt kann niemand außer Euch um meine Sünden wissen, 
so hässlich und abscheulich sie auch sein mögen. Doch im 
Paradies, Herr, werden alle, die dort sind, darum wissen, 
aber das wird mir nicht zur Schande, sondern vielmehr zur 
überaus großen Ehre gereichen. Denn indem sie sehen, 
Herr, wie sehr ich Euch durch meine Sünde erzürnt habe, 
erkennen sie auch Euer Erbarmen und Eure ganz und gar 
edle Großherzigkeit.“

Auch Versagen und Schuld des Menschen haben laut Mar-
garete Porete einen eigenen Wert, werden darin doch Got-
tes Erbarmen und Liebe sichtbar. Dieser Gedanke mag nicht 
nur zu mittelalterlichen Zeiten, sondern auch in der heuti-
gen leistungsorientierten Zeit mit ihren bisweilen überhitz-
ten Diskursen und öffentlichen Erregungsspiralen ein tröst-
licher sein.
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WEGPUNKT 6: 
Nichtwissen und Diskurs –  
die Gerechtigkeitsidee von John Rawls & 
Jürgen Habermas

Der Philosoph und Harvard-Professor John Rawls (1921–
2002), dank seiner 1971 erschienenen „Theorie der Gerech-
tigkeit“ einer der wirkmächtigsten politischen Philosophen 
des 20. Jh., kreiert in eben dieser „Theorie“ ein Gedanken-
spiel: den „Schleier des Nichtwissens“.
Darin entwirft Rawls eine Gesellschaft, in der jede Rolle, die 
man darin einnehmen kann, von den Mitspielern genau be-
schrieben wird – allerdings ohne dass sie wissen, welche 
Rolle jede*r selbst in dieser Gesellschaft künftig einnehmen 
wird. Da man nicht weiß, welchen Platz man in dieser Ge-
sellschaft später selbst zugewiesen bzw. zugelost bekommt, 
wird jeder Mitspieler darauf achten, dass alle Rollen glei-
chermaßen gerecht beschrieben werden, sprich: Dass z.B. 
unangenehme Tätigkeiten, die aber in einer Gesellschaft 
nötig sind, wenigstens durch Vergünstigungen wie kürzere 
Arbeitszeiten oder bessere Bezahlung attraktiver gestaltet 
werden usw. 
Dieser „Schleier des Nichtwissens“ gewährleistet also ei-
nen fairen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interes-
sen der Mitspieler, da man unabhängig von seinen eigenen 
Interessen argumentieren muss – man weiß ja noch nicht, 
von welcher künftigen gesellschaftlichen Position aus man 
argumentiert.
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Rawls formuliert im Weiteren zwei Grundsätze einer ge-
rechten Gesellschaft: 1) Alle haben „ein gleiches Recht auf 
größtmögliche Freiheit, die mit derselben Freiheit für alle 
vereinbar ist.“ Das erinnert stark an Kant (vgl. Station 4): Die 
Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Ande-
ren beginnt. 2) Die in jeder Gesellschaft zwangsläufig vor-
handenen sozialen Ungleichheiten sind soweit möglich zu 
minimieren; sie sind allein dann hinzunehmen, wenn sie 
sich zum Vorteil aller auswirken. Ein Beispiel: Zunächst er-
scheint es durchaus gerecht, wenn für die Teilnahme an ei-
nem Schulausflug alle Schüler*innen den gleichen Beitrag 
zu entrichten haben. Wenn aber dadurch Kinder aus prekä-
ren Verhältnissen nicht teilnehmen können – und vielleicht 
gar deshalb der Ausflug abgesagt werden muss, kann es 
durchaus gerecht(fertigt) sein, dass Kinder aus besserge-
stellten Familien einen höheren Beitrag bezahlen…

Gerechtigkeit im Diskurs & Konsens
Der deutsche Philosoph 
und Soziologe Jürgen Ha-
bermas, ein Vertreter der 
zweiten Generation der sog. 
Frankfurter Schule, teilt 
Rawls‘ Zielsetzung hinsicht-
lich der Gerechtigkeit, wi-
derspricht aber deutlich dem Weg dorthin: Es können nur 
die Normen Geltung beanspruchen, die in einem offenen 
Diskurs die Zustimmung aller Beteiligten erhalten; dabei 

„Ungerechtigkeit an  
irgendeinem Ort bedroht  

die Gerechtigkeit an jedem  
anderen.“

Martin Luther King,  
1929-1968
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soll – anders als bei Rawls 
– als gemeinsame Pers-
pektive eben kein „Schleier 
des Nichtwissens“ über die 
Beteiligten gelegt werden, 
sondern genau umgekehrt 
jede*r Beteiligte „sich in die 
Perspektive und damit das Selbst- und Weltverständnis al-
ler anderen versetzen“. Der Diskurs kann also sinnvoll nur 
umfassend informiert geführt werden.
Anders als bei Aristoteles, Anaximander oder den bib-
lischen Schriften u.a. wird Gerechtigkeit hier nicht aus 
übergeordneten Prinzipien abgeleitet, sondern im Dis-
kurs gefunden, und zwar durch Konsens aller Beteilig-
ten.

Was wäre in einem solchen Diskurs für Sie verhandelbar? 
Gäbe es auch etwas, was für Sie keinesfalls verhandelbar 
wäre?

„Wer freigebig an die Armen 
Brot austeilt, gilt als Heiliger. 
Wer sagt, dass der Arme ein 
Recht auf Brot hat, gilt als 

gefährlich.“

Dom Helder Camara
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WEGPUNKT 7: 
Facetten der Gerechtigkeit

Die Idee der Gerechtigkeit schillert durch die Geschichte 
facettenreich wie wohl kaum eine andere Idee menschli-
chen Zusammenlebens, schauen wir also noch einmal kurz 
zurück:

Gerechtigkeit lässt sich auf vielen Wegen verwirklichen, die 
einander nicht ausschließen, sondern bisweilen ergänzen: 
Aristoteles verdanken wir die Ausformulierung der ganz 
grundlegenden Idee der Tauschgerechtigkeit (vgl. Station 4 
und die erwähnte Weiterentwicklung des Gedankens durch 
Hobbes und Kant). Als nächstes fällt einem die Idee der 
Gleichbehandlung aller ein – wer will nicht beispielsweise 
Kindern gleichermaßen gerecht werden und keines bevor-
zugen!? Aber die Idee der Gleichbehandlung kommt schnell 
an ihre Grenzen, erinnert sei allein an das Beispiel des nicht 
für alle gleichermaßen finanzierbaren Schulausflugs (Station 
6). Hier kann Ungleichbehandlung durchaus zu einer wei-
teren Form der Gerechtigkeit beitragen, nämlich der sozia-
len Gerechtigkeit. Aber kommt hierbei nicht die Leistungs-
gerechtigkeit zu kurz? Erstmals taucht sie auf bei Aristoteles 
(s.o., Station 4), zugleich lassen sich diese und die vorge-
nannte soziale Gerechtigkeit auch ganz gut auf die Farben 
des politischen Spektrums aufteilen. Lei stungsgerechtigkeit 
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lässt sich, wenn sie nicht nur der Kaschierung offenkundi-
ger Ungerechtigkeiten dient, nur denken im Verbund mit 
Gleichberechtigung: Alle müssen die gleichen Möglichkei-
ten haben, um am Wettbewerb der Leistungsgerechtigkeit 
teilnehmen zu können. Apropos Wettbewerb: Dass es hier-
bei gerecht zugeht, stellt u.a. die Verfahrensgerechtigkeit 
sicher. So muss z.B. bei demokratischen Wahlen, aber auch 
bei schwierigen medizinischen Entscheidungen wie der 
Triage der (Aus-)Wahlmodus transparent und offen für alle 
(Wahl-)Berechtigten bzw. Beteiligten sein. Verfahrensge-
recht kann aber beispielsweise auch die Auswahl durch das 
Los sein – alle haben ja die gleichen Chancen, ausgelost 
zu werden. Mit einem Hinweis auf die Generationen- und 
Umweltgerechtigkeit lassen wir es hier bewenden…
…und wenden uns nun noch den infrage kommenden Kri-
terien von Gerechtigkeit zu: 
Der Bogen spannt sich hierbei von der Orientierung an den 
Bedürfnissen der Beteiligten bis hin zu deren Leistung(sfä-
higkeit). Äquivalent zur Gleichbehandlung ist die Orientie-
rung an der Gleichheit. Mit die ältesten Kriterien von Ge-
rechtigkeit sind das Vertragswesen (sprich: Gerecht ist der 
Vertrag, auf dessen Bedingungen sich beide Parteien ge-
einigt haben; vgl. Aristoteles‘ Idee der Tauschgerechtigkeit 
und deren Fortführung durch Hobbes und Kant – Station 
4), aber auch der Zufall – man denke nur an das Entschei-
dungsprinzip des Los-Werfens in zahlreichen biblischen 
oder antiken Erzählungen, aber auch an die Herrnhuter Lo-
sungen. 
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Blicken wir gegen Ende der Wanderung noch auf biblische 
Ideen von Gerechtigkeit…

Sollten Photovoltaikanlagen oder Elektroautos vom Staat 
gefördert werden? Das Geld erreicht ja einerseits nur die-
jenigen, die sich derartiges leisten können – andererseits 
wird so der dringend notwendige Klimaschutz unterstützt...

Zeit ist Geld – Wäre es gerecht, wenn es bei einer Ausstel-
lung oder in einem Freizeitpark zwei Eingänge gebe: Einen 
mit Warteschlage zum normalen Eintritt und einen Express-
eingang ohne Wartezeit für Leute, die mehr Eintritt zahlen?
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WEGPUNKT 8: 
Die Gerechtigkeit Gottes will sich  
im Menschen verwirklichen

Zornig schleudert der biblische Prophet Amos im 8. Jh. v. 
Chr. der Oberschicht Israels Gerichtsworte wegen Unge-
rechtigkeit und Unterdrückung gegenüber den Armen ent-
gegen: „Ja, Finsternis ist der Tag des Herrn, nicht Licht, ohne 
Helligkeit ist er und dunkel. Ich hasse und verachte eure 
Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen … und 
an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen, und euer fet-
tes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das 
Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein Harfenspiel nicht 
hören! Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Ge-
rechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ – Frommes 
Gehabe ist vor Gott wertlos, solange nicht denen im Schat-
ten und Elend Gerechtigkeit widerfährt.

Über 1.000 Jahre später formuliert es der aus der römi-
schen Provinz Africa stammende lateinische Rhetoriklehrer 
Lactantius inhaltlich gleich, aber – dem Vorbild der Golde-
nen Regel folgend (vgl. Station 2) – wesentlich konzilianter: 
„Gott will, dass alle Menschen gerecht sind, das heißt, 
dass sie Gott und die Menschen lieb und wert halten, 
dass sie Gott ehren als Vater und die Mitmenschen lieben 
als Geschwister; denn auf diesen beiden Pflichten beruht 
die ganze Gerechtigkeit.“
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Lactantius war ein hoher Beamter am Hofe Kaiser Diokle-
tians. Aus Protest gegen die Christenverfolgung des Jahres 
303 legte er – ein riskanter Schritt! – sein Amt nieder und 
widmete seine Kraft der Verteidigung des Christentums. Um 
317 berief ihn Konstantin der Große als Lehrer für seinen 
Sohn Crispus nach Trier.

Und wie soll „Gerechtigkeit“ nun konkret werden? Das Mat-
thäusevangelium (Kap. 20) zitiert ein Bildwort Jesu, das 
nicht zuletzt durch seine gute Memorierbarkeit und Aus-
drucksstärke – man denke nur an zahlreiche Darstellungen 
in Kirchen, auf Altären und an Kirchenportalen – zu einem 
der wirkmächtigsten der Christentumsgeschichte wurde: 
„Wenn aber der Menschensohn kommen wird (…), dann 
wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und 
alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird 
sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den 
Böcken scheidet (…). Da wird der König sagen zu denen zu 
seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, 
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der 
Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu 
essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir 
zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr 
habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu 
mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antwor-
ten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
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und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben 
dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden 
gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und 
haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der 
König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich 
sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
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WEGPUNKT 9: 
Anders gerecht – die Gerechtigkeit  
Gottes ist eine rettende

Im Matthäusevangelium, Kap. 20,  wird von einem Gleich-
nis Jesu über das „Himmelreich“ berichtet, das wie ein Haus-
herr sei, „der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzu-
werben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern 
einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte 
er sie in seinen Weinberg.“ Mit einem Silbergroschen konn-
te man in der damaligen Zeit eine Familie einen Tag lang 
versorgen. Da sehr viel zu tun ist, geht der Hausherr im 
Laufe des Tages alle paar Stunden noch weitere viermal los, 
um weitere Arbeiter anzuwerben: „Geht ihr auch hin in den 
Weinberg; ich will euch geben, was recht ist.“
Am Abend werden nach getaner Arbeit alle Arbeiter ausbe-
zahlt, beginnend mit denen, die am frühen Abend als letz-
te dazugekommen waren: Alle bekommen den eingangs 
erwähnten Tageslohn, einen Silbergroschen. Als schließlich 
auch diejenigen, die seit frühmorgens im Weinberg schuf-
teten, ihren Lohn, den Silbergroschen, erhalten, werden sie 
mürrisch: „Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbei-
tet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages 
Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und 
sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht 
Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen 
Silbergroschen? … Ich will aber diesem Letzten dasselbe 
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geben wie dir. Oder habe 
ich nicht Macht zu tun, was 
ich will, mit dem, was mein 
ist? Siehst du darum scheel, 
weil ich so gütig bin?“
Betriebswirtschaftlich be-
trachtet scheint das Han-
deln des Hausherrn blanker 
Unsinn zu sein und für den 
Betrieb ruinös! Im Blick auf 
das „Himmelreich“, denn 
darum geht es wie gesagt, 
bedeutet es aber nichts an-
deres als dass es hier keine 
Leistungsgerechtigkeit gibt, 
sondern, reformatorisch ge-
sprochen, dass es allein auf 
die Gnade (sola gratia) an-

kommt. In einem Satz: Matthäus macht deutlich, dass Gott 
den Menschen nicht gibt, was sie verdienen (vgl. die Leis-
tungsgerechtigkeit bei Aristoteles, Station 4), sondern er 
schenkt, was sie brauchen. 

Denn: Wer könnte schon sicher sein, dass die eigene Leis-
tung tatsächlich ausreicht? Und was, wenn sie nicht aus-
reichen würde? – Augustinus (vgl. Station 5) widmet sich 
dieser Frage ganz grundsätzlich – und findet deutliche Wor-
te: „Was ist verzweifeln anderes als Gott mit sich selbst zu 

„Das Werk der Gerechtigkeit 
wird Friede sein und  

die Frucht des Rechtes  
Sicherheit auf ewig.“ 

Jes 32,17 

„Selig sind, die da hungern 
und dürsten nach der  
Gerechtigkeit, denn sie  

sollen satt werden.“ 
Mt 5,6

Keine wahre Liebe ohne  
Gerechtigkeit und keine 

wahre Gerechtigkeit  
ohne Liebe.“ 
Adolf Kolping
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vergleichen. Denn wer nicht auf Gottes Verzeihen hofft, der 
weiß nicht, dass die Milde Gottes mehr vermag als die eige-
ne Sünde. Denn würde man es fühlen, dass Gott mehr gut 
ist als man selbst böse, so würde man von dem besseren 
Gott die Gerechtigkeit erhoffen, die man in sich selbst nicht 
findet. 
Der Mensch hat darum Misstrauen, weil er nicht fühlt, dass 
die Güte des Höchsten größer ist als seine eigene Bosheit. 
Nur derjenige muss verzagen, der Sünden begehen kann, 
die größer sind als Gottes Güte sich erstreckt. Da dies 
aber niemand kann, kann der Verzagte auf den milden 
Gott hoffen.“ 
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WEGPUNKT 10: 
Hildegard von Bingen:
Menschliches Handeln und Gottes
Beistand als Flechtwerk

Als zehntes Kind einer wohlhabenden adligen Familie gebo-
ren, legte Hildegard mit 17 Jahren ihre Profess in der Frauen-
gemeinschaft des Benediktinerklosters auf dem Disiboden-
berg ab. 1136 wurde sie deren Vorsteherin. Als die Gruppe 
um Hildegard anwuchs, gründete sie um 1150 ein Kloster 
auf dem Rupertsberg bei Bingen, in das sie mit zwanzig 
Schwestern übersiedelte; 15 Jahre später folgte rechtsrhei-
nisch das Kloster Eibingen. Hildegard stand mit Geistlichen 
und Mächtigen der Welt in Briefkontakt, dem Kaiser stand 
sie mit Rat zur Seite. Ihre Mystik ist von einer Bildwucht, die 
bis heute wirkt. 2012 erhob Papst Benedikt XVI. sie in den 
Rang einer Kirchenlehrerin.

In ihrem „Buch der Lebensverdienste“ schreibt Hildegard in 
Kapitel 30: „Die Seele nun, die … im Werk der Tugenden 
so tatkräftig Gott nachahmt, sie ist die Kraft Seines Ver-
mögens. Denn sie beachtet in rechter Leidenschaft und mit 
dem richtigen Wollen die göttlichen Gebote und trägt somit 
gleichsam Seine Einrichtungen, weil ja jene Gebote davon 
abhängig und gegeben sind, da sie die gläubige Seele 
tragen und erfüllen. (…) In gleicher Weise ist die Seele 
auch das Bauwerk und der Tempel des ewigen Schöpfers, 
sozusagen die Werkstatt des höchsten Werkmeisters, in der 
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die gerechten und heiligen Werke sowie alle Dinge, die auf 
das selige Leben achten, das Gott Seinen Gläubigen schen-
ken wird, gleichsam die Werkstücke dieses Meisters sind.“

Man muss es vielleicht zweimal lesen, um hier den feinen 
Parallelismus zu entdecken: So wie die Gebote Gottes quasi 
der „Ermöglichungsraum“ für die Seele sind, so ist die See-
le gleichsam der „Verwirklichungsraum“ des Willens Gottes. 
Menschliches Handeln und Gottes Beistand hierbei sind 
bei Hildegard geradezu poetisch ineinander verflochten.

Prosaischer und kürzer formuliert denselben Gedanken der 
bereits mehrfach zitierte spätantike Kirchenlehrer Augus-
tinus, er soll auch das Schlusswort erhalten: „Wenn wir 
recht denken, sind wir in Gott; wenn wir recht leben, ist 
Gott in uns.“

Wir sind nun – digital – ein gutes Stück miteinander ge-
gangen. Dankeschön für Ihr Interesse! Ihre Gedanken und 
Anregungen können Sie gerne an Oliver Weidermann, 
eeb Rheinland-Süd, oweidermann@eeb-sued.de, senden.  
Weitere Themenwanderungen finden Sie unter 
www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html

mailto:oweidermann%40eeb-sued.de?subject=Mystikerinne%20und%20gelingendes%20Leben
http://www.eeb-sued.de/www-bildungswege.html
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