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„Selig sind,
die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit,

denn sie sollen satt werden.“ 

Matthäus 5,6
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Vorwort

Die Frage nach Gerechtigkeit betrifft jeden Menschen. An vielen Stellen 
wird darüber diskutiert. Kaum eine politische Rede kommt ohne den Begriff 
‚Gerechtigkeit’ aus. Jesus nennt diejenigen glückselig, die sich nach Gerech-
tigkeit sehnen!

Doch was heißt Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Oder, um es mit den Worten 
des Journalisten Harald Martenstein zu sagen: „Einerseits findet jeder 
Gerechtigkeit gut, andererseits trifft man extrem selten zwei Menschen, die 
sich darüber einig wären, was genau unter >gerecht< zu verstehen ist.“* 

Dazu kommt der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘, der seit einigen Jahren an Bedeu-
tung gewinnt. Haben wir Christen einen Bezug dazu? Können wir auf der 
Basis unseres Glaubens daran anknüpfen – das Anliegen sogar unterstützen?
Beiden Begriffen und den darin liegenden Bedeutungen gehen wir in diesem 
Heft nach. Wir laden Sie herzlich ein, sich auf den Weg zu neuen Entdeckun-
gen zu machen und Gerechtigkeit wie Nachhaltigkeit vielleicht noch einmal 
ganz neu zu verstehen.

Wir widmen dieses Heft unserem theologischen Lehrer Willy Weber zu 
seinem 80sten Geburtstag, den er am 18. August 2016 begangen hat. Willy 
Weber lehrte von 1976-2000 an der Theologischen Hochschule Ewersbach, 
danach noch einige Jahre als Lehrbeauftragter. Er hat in seinem Fachgebiet 
über Jahre und Jahrzehnte gewirkt – und tut es bis heute. Seine Impulse 
haben Viele nachhaltig geprägt.

Friederike Meißner, Jochen Wagner, Matthias Wagner, Karl-Heinz Espey

*  Martenstein, Harald: Die neuen Leiden des alten M., München 2014, 130.
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1  „Das BIP-Wachstum ist seit Mitte der 1990er Jahre stärker den Haushalten mit hohen Einkommen als 
denen mit niedrigen Einkommen zugute gekommen. Das Verhältnis zwischen den oberen 10% und den 
unteren 10% der verfügbaren Einkommen ist stärker gestiegen als in vielen anderen OECD-Volkswirt-
schaften (...).“ OECD (2014): OECD-Wirtschaftsberichte: Deutschland 2014, 94.
2  A.a.O., 99.

1. Das ist ungerecht! 

 „Das ist ungerecht!“ Nicht nur Kinder bewegt dieser Satz, sondern er bege-
gnet uns Erwachsenen auch immer wieder. Jeder kennt solche Situationen, in 
denen er sich ungerecht behandelt fühlt: Ein Freund sagt für deinen geplan-
ten Umzug ab, weil er aktuell zu beschäftig ist. Eine Woche später erfährst du, 
dass er einem anderen Freund aus eurem Freundkreis beim Umzug geholfen 
hat. Das ist doch ungerecht!  Nach einem Einkauf überprüft man den Ein-
kaufszettel und merkt, dass die Kassiererin die Salami (aus Versehen) doppelt 
abgerechnet hat. Natürlich fühlt man sich ungerecht behandelt und fordert 
das zu viel gezahlte Geld zurück. Wie ist es aber, wenn die Dame an der Kasse 
die Salami gar nicht abgerechnet hat? Ist das auch ungerecht, oder ist das 
dann die Schuld der Kassiererin?
 Was ist gerecht? Was darf ein Mensch, und was sollte er verdienen? Was 
sagt die Bibel zum Thema Gerechtigkeit?
 Mit Blick auf die unterschiedlichen Gehälter in den verschiedenen Berufs-
gruppen und die damit verbundene Arbeit, die subjektiv häufig als ungerecht 
wahrgenommen werden, ist es ein Dauerthema. Vermeintliche Ungerechtig-
keit stellen wir beim Vergleich von Gehältern fest, wenn z. B. der Vorstand-
vorsitzende an einem Tag das Jahresgehalt eines Bäckereifachverkäufers 
verdient. Dieses subjektive Gefühl der ungerechten Behandlung belegt der 
Deutschlandbericht der OECD aus dem Jahr 2014. Er beschreibt Deutschland 
als ein Land, in dem die Ungleichheit zunimmt und die Chancen ungerecht 
verteilt sind.1 So fühlen sich zwei Drittel der Deutschen wirtschaftlich unfair 
behandelt; und das, obwohl in Deutschland nach dem OECD-Rahmenkonzept 
zur Messung des gesellschaftlichen Wohlergehens das Wohlstandsniveau ver-
gleichsweise hoch ist.2 



 Dazu kommt die ganz alltägliche Ungleichverteilung: Millionengehälter 
und Mindestlöhne, der Boom vieler Privatschulen und Bildungsnot. Denn 
der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund und 
den Leistungen der Schülerinnen und Schüler ist immer noch stark ausge-
prägt.3 „Die Ergebnisse im Hinblick auf die Lebensqualität fallen für Personen 
mit hohem Einkommen/hohem Bildungsniveau in mehreren Bereichen [...] 
erheblich besser aus als für Personen mit niedrigem Einkommen/niedrigem 
Bildungsniveau. So geben beispielsweise Personen mit hohem Einkommen 
einen deutlich besseren Gesundheitszustand an als Personen mit niedrigem 
Einkommen.“4  

 Zusätzlich zur Ungerechtigkeit in Bezug 
auf die sozioökonomischen Verhältnisse 
ist mangelndes Vertrauen in das Werte-
system unserer Wirtschaft und Gesell-
schaft ein nicht unerhebliches Problem. 
„Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
materielle Werte in bisher unbekanntem 
Ausmaß und, was langfristig noch schwe-

rer wiegt, sie hat das Vertrauen der Menschen in unsere Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung schwer beschädigt. In der Finanzkrise ist das Gleich-
gewicht zwischen Freiheit und Verantwortung aus dem Lot geraten. Unsere 
wirtschaftliche Ordnung kann aber ohne individuelle Verantwortung und Haf-
tung nicht funktionieren.“5

 Der Gesprächskreis für soziale Fragen will die Verantwortung von Christen 
in der Gesellschaft deutlich machen und Gesprächsanlässe als Grundlage für 
einen gemeinsamen Diskurs schaffen. Dabei soll die grundsätzliche Frage: 
„Was ist überhaupt gerecht?“ betrachtet werden.   
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3 A.a.O. S. 39.
4  OECD (2014): OECD-Wirtschaftsberichte: Deutschland 2014, 99.
5  Clever, Peter / Ramb, Christina: Freiheit ohne Verantwortung verkommt – Die Finanz- und Wirt-
schaftskrise – Folgen für unternehmerisches Handeln und die gesellschaftliche Verantwortung von 
Unternehmen, in: Jahrbuch für christliche Sozialethik – Weltwirtschaft und Gemeinwohl – Eine Zwi-
schenbilanz der Wirtschaftskrise, hg. Von Heimbach-Steins, Marianne, Band 51, Münster 2010, 53.



 Christen können Impulse für Neuorientierungen geben, oder einfach durch 
Anders-handeln auffallen und andere zum Nachdenken anregen.
 Der vorliegende Text beginnt zunächst mit biblisch-theologischen Grundla-
gen, die einen Einblick in das Verständnis und die Deutung von Gerechtig-
keit, insbesondere der Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue, geben sollen.  
Diesen Impulsen folgt ein Überblick über einen allgegenwärtigen Gerech-
tigkeitsbegriff und eine Analyse unterschiedlicher Aspekte der Gerechtig-
keit. Dabei nähern wir uns den Termini Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit aus 
unterschiedlichen Perspektiven und bringen sie mit dem biblischen Verständ-
nis ins Gespräch. Abschließend verdeutlichen wir die Aspekte anhand von 
praktischen Beispielen. 

Begriffsklärungen:

1. Nachhaltigkeit:
 Wir verstehen Nachhaltigkeit als grundlegende Bedingung für eine zukunfts-
fähige Entwicklung unserer Zivilisation: „Nachhaltigkeit wurde bei der 
Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro als eine 
ökologisch tragfähige, sozial gerechte und wirtschaftlich effiziente Entwick-
lung definiert und von der Völkergemeinschaft als verbindliches Leitbild für 
die globale Entwicklung im 21. Jahrhundert anerkannt. In der Agenda 21 
wurde ein konkreter „Fahrplan“ für diese Vision als Grundlage der Politik 
im 21. Jahrhundert von den obersten Vertretern von 179 Staaten anerkannt 
und unterschrieben. Europa ist der Ursprungsort des Nachhaltigkeitsprinzips: 
Der Begriff wurde 1713 in der deutschen Forstwirtschaft geprägt.“6 Dies zeigt 
besonders anschaulich, dass nachhaltiges Denken über die eigene Generation 
hinausgeht: denn die Bäume, die ich pflanze, werde ich selbst nicht ernten. 
 Der Begriff Nachhaltigkeit meint hier also den Vergleich über mehrere Gene-
rationen hinweg. Als Beispiel sei die Nachhaltigkeit in der Ökologie genannt: 
Ist es gerecht, Gasvorkommen mittels Fracking zu erschließen und damit das 
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6  Kappes, Michael: „Jetzt wächst Neues“ (Jes 43,19) Christlicher Schöpfungsglaube und nachhaltiges 
Handeln der Kirchen, 36.



Risiko einzugehen, das Grundwasser und die Luft für die nächsten Genera-
tionen zu verseuchen? Oder muss die Gesellschaft, insbesondere deren Chri-
sten, für eine Bewahrung der Schöpfung eintreten? 
 Sogar der Deutschlandbericht der OECD empfiehlt mehr Reglementierun-
gen zum Schutz der Natur: „Steuervergünstigungen für umweltschädliche 
Aktivitäten sollten schrittweise abgeschafft werden – ohne dadurch die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtig –, und die Umweltsteuern 
sollten besser an den negativen Externalitäten ausgerichtet werden.“7 Hier-
bei ist bereits zu erkennen, dass Nachhaltigkeit eng mit Gerechtigkeitsdenken 
verknüpft ist.
 Dies lässt sich bereits in der Bibel finden: Es geht „also in der Überlieferung 
der hebräischen Bibel um Gerechtigkeit mit Generationen übergreifender 
Langzeitwirkung. [...] Winfried Löffler macht in seiner philosophischen Son-
dierung der Leitbilder ‚Nachhaltigkeit‘ und ‚Gerechtigkeit‘ geltend: »sämtliche 
Nachhaltigkeitsbemühungen scheinen letztlich doch auf einer Gerechtigkeits-
überlegung zu basieren«.“8 Nachhaltigkeit (im Hinblick auf die Generationen) 
ist immer auf Gerechtigkeit zurückzuführen. „Es spricht also einiges für die 
Vermutung, dass Gerechtigkeitsüberlegungen fundamentaler als Nachhaltig-
keitsüberlegungen sind.“9

2. Gerechtigkeit:
 Zunächst soll eine allgemeine Definition des Begriffs gegeben werden, um ihn 
dann biblisch-theologisch zu erweitern. „In der älteren philosophischen und 
theologischen Diskussion wurde die Idee der Gerechtigkeit als grundlegendes 
Ordnungsprinzip der Gesellschaft entfaltet (...) Jedem kommt das Recht zu, 
die grundlegenden materiellen und immateriellen Möglichkeiten zu haben, 
um sein Leben in eigener Verantwortung zu gestalten und bei der Gestaltung 
des Lebens der Gesellschaft mitbestimmen und mitwirken zu können.“10                  
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7  OECD (2014): OECD-Wirtschaftsberichte: Deutschland 2014, 28.
8 A.a.O., 16.
9 Ebd.
10 Rat der Evangelischen Kirchen/Deutsche Bischofskonferenz, Für eine Zukunft in Solidarität und 
Gerechtigkeit – Wort der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz 
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Hannover und Bonn 1997, 46.
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Sozialethisch wurde die Gerechtigkeit um das Gebot ergänzt, allen Mitgliedern 
der Gesellschaft gleiche Chancen und Lebensbedingungen zu ermöglichen.
 Hier wird also der Vergleich von unterschiedlichen Situationen zu einem fest-
gelegten Zeitpunkt angestrebt. Wie gerecht ist beispielsweise die Gesellschaft 
hier und heute in Bezug auf die Partizipation aller Mitglieder der Gesellschaft? 
Oder in Bezug auf die Ökonomie: wie gerecht ist der Wohlstand aktuell ver-
teilt? Ist das aktuelle Wirtschaftsmodell sozial gerecht? Wie kann gewährlei-
stet werden, dass jeder Mensch in Deutschland mit Hilfe seines Einkommens 
an gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen teilnehmen kann? Dazu 
kommen die Aspekte der Gerechtigkeit, die man landläufig mit dem Begriff 
„Nachhaltigkeit“ verbindet, wie beispielsweise die Umweltgerechtigkeit.
Mit dieser Frage im Hintergrund beschäftigen wir uns mit dem biblischen Ver-
ständnis von Gerechtigkeit. 

2. Biblisch-theologische Impulse

 Macht man sich mit den Begrif-
fen „Gerechtigkeit“ und „Nach-
haltigkeit“ im Hinterkopf auf den 
Weg in die Bibel, nimmt vor allem 
der Begriff „Gerechtigkeit“ eine 
zentrale Stellung ein, während die 
„Nachhaltigkeit“ darin nicht wört-
lich vorkommt. Jedoch finden sich 
Inhalte, die mit ihr in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen. So lässt sich Gottes Handeln durchaus als „nach-
haltig“ beschreiben, vor allem in Zusammenhang mit dem biblischen Begriff des 
„Segens“. Dass Gott bis heute die Welt immer wieder erneuert (Psalm 104,29), 
ist „Nachhaltigkeit“ in seiner ursprünglichsten Form. Von der Schöpfung her 
lässt sich auch etwas über die Verantwortung zu nachhaltigem Handeln sagen. 
Dies greifen wir gegen Ende der biblischen Betrachtung noch einmal auf. Dar-
über hinaus erwächst aber die Frage nach der „Nachhaltigkeit“ aus der Frage 
nach der „Gerechtigkeit“. Denn Nachhaltigkeit kann als „Gerechtigkeit mit Gene-
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rationen übergreifender Langzeitwirkung“11 verstanden werden. Wer gerecht 
handelt, handelt auch nachhaltig. Deshalb soll das biblische Verständnis der 
„Gerechtigkeit“ im Zentrum stehen.
 
1. Gerechtigkeit
 In den altorientalischen Kulturen ist der Gerechtigkeitsbegriff zentral und 
umfasst mehr „als das ‚Recht‘ im strengen Sinn, ja er kann sich geradezu 
auf das Gegenteil, auf die Aufhebung des Rechts beziehen und Begriffe wie 
Gnade, Erbarmen und Rechtsverzicht umfassen.“12 In dieser Vorstellungswelt 
ist die Gerechtigkeit das, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ (Goethe, 
Faust I).13 Oder um ein Bild aus dem Handwerk zu gebrauchen: Gerechtigkeit 
ist bzw. sorgt für die Verfugung der Welt.14 

Der Begriff Gerechtigkeit im Alten Testament
 Allein im Alten Testament begegnet er uns als Verb, Adjektiv oder Substantiv 
über 500 Mal. Das hebräische Wort für Gerechtigkeit kann angemessen mit 
„Gemeinschaftstreue – gemeinschaftsgemäßes handeln“  übersetzt werden 
und bezeichnet die Herstellung und Bewahrung lebensfreundlicher Verhält-
nisse. Der Begriff Gerechtigkeit hat dabei eine konnektive (d. h. verbindende) 
Grundbedeutung. Der konnektive Aspekt der Gerechtigkeit besteht darin, 
dass er das Ergehen der Menschen als Strafe oder Lohn an vorheriges Tun 
zurückbindet. Damit wird der Lauf des Lebens in ein sinnhaftes Ganzes ein-
geordnet.
 Sehr eindrücklich bringt Genesis 38 das Verständnis von „zedaka“ (Gerech-
tigkeit) als Gemeinschaftstreue zum Ausdruck: Als Juda seiner verwitweten 

11  Neusel, Wilfried: Biblisch-theologische Grundlegung, in: Kappes, Michael (Hg.): „Jetzt wächst Neues“ 
(Jes 43,19) – Christlicher Schöpfungsglaube und nachhaltiges Handeln der Kirchen. Materialien zur 
Gestaltung des Schöpfungstages und der Schöpfungszeit 2012, Eine Arbeitshilfe der ACK NRW, Münster 
2012, 16.
12  Assmann, Jan / Janowski, Bernd / Welker, Michael: Richten und Retten. Zur Aktualität der altorien-
talischen und biblischen Gerechtigkeitskonzeption, in: Bernd Janowski: Die rettende Gerechtigkeit,  
Beiträge zur Theologie des Alten Testaments 2, Neukirchen-Vluyn 1999, 220.
13 Vgl. ebd.
14 In Anlehnung an einen Vortrag von Prof. Dr. Jan Assmann, gehalten am 18.11.2015 an der Universität 
Koblenz.
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Schwiegertochter Tamar seinen jüngsten Sohn nicht als Mann geben will, wie es 
dem damaligen Recht entsprach (Schwagerehe), verkleidet diese sich als Prosti-
tuierte und verkehrt mit Juda, der nicht erkennt, um wen es sich handelt.15  Als 
sie schwanger wird, soll sie getötet werden, da sie Unzucht getrieben habe. Als 
sie jedoch mit Judas Siegelring (den er ihr als Pfand für die spätere Bezahlung 
hinterlassen hatte) belegen kann, dass er der Vater ist, sagt Juda: „Sie hat mir 
gegenüber gerecht gehandelt“ oder: „Sie ist gerechter als ich“ (V26). Weil Juda 
die Gemeinschaftstreue ablehnt, und Tamar sich gemeinschaftsgemäß verhält, 
wird ihr Handeln folglich als gerechtes Handeln beschrieben.

Die Gerechtigkeit Gottes
 An vielen Stellen im Alten Testament ist von Gottes Gerechtigkeit die Rede. 
Und dies ist keine juristisch-abstrakte Gerechtigkeit. Sie ist anders als die eines 
Gesetzbuches. Sie kann im Retten und im Richten bestehen, „wo die göttlich 
gestiftete Ordnung durch eigene oder fremde Schuld Störungen erleidet.“16  
Beides fällt in der Wendung „Gottes rettende Gerechtigkeit“ zusammen; Gott 
rettet, indem er richtet, die Frevler bestraft und das Unrecht ahndet.17 RETTEN 
und RICHTEN bedingen sich gegenseitig. Indem Gott beispielsweise die Armen 
rettet, richtet er die Unterdrücker und Ausbeuter. Es geht „um Rettung und 
Erbarmen, die allein JHWH als ‚Rechtshelfer der Armen‘ – oder der König als 
Mittler der göttlichen Gerechtigkeit – den Bedrängten und Elenden seines 
Volkes bringt.“18 An vielen Stellen ist von dieser rettenden Gerechtigkeit Gottes 
die Rede (Psalm 31,1: Herr, ich suche Zuflucht bei dir. / Lass mich doch niemals 
scheitern; rette mich in deiner Gerechtigkeit!). Hier geht es also nicht um eine 
zerstörende, negative Gerechtigkeit, sondern um Gottes rettende Gerechtig-
keit. Darin verbirgt sich ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Füllung 
des Begriffs Gerechtigkeit, als diejenige, die wir landläufig kennen. Der gerechte 

15  „Für uns ist es sehr schwer, wenn nicht unmöglich, ihre Tat an den sittlichen Vorstellungen ihrer Zeit 
zu messen, um damit auch das Maß ihrer Schuld zu bestimmen. Dass sie auch für die Begriffe ihrer Zeit 
etwas ganz Außergewöhnliches und auch Anstößiges getan hat, ist sicher“; von Rad, Gerhard: Das 1. 
Buch Mose. Genesis, Göttingen/Zürich 121987, 296.
16  Spieckermann, Hermann: Gerechtigkeit Gottes. AT, RGG43, 2000, 718.
17 Assmann / Janowski / Welker: Richten und Retten, 221.
18 A.a.O., 238.
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Gott ist als der Gott, der den Menschen, mit denen er Gemeinschaft hat, treu 
bleibt und sich für die Menschen,  die mit ihm verbunden sind, einsetzt. 
 Gott fungiert als „soziale Instanz“, die z. B. gegen Ungerechte und Frevler 
eintritt (Ps82,3f: „Richtet den Geringen und die Waise, dem Elenden und 
Bedürftigen schafft Gerechtigkeit, befreit den Geringen und Armen, aus der 
Gewalt der Frevler rettet (ihn)!“).19 Gottes Gerechtigkeit rettet die sozial (und 
gesellschaftlich) benachteiligten, indem Gott sie aus der Gewalt der Frevler 
(Unterdrücker) befreit und rettet. Er verhilft den Bedrängten zu ihrem Recht. 
Gott ist gerecht, weil er denen, die keine Rechte haben und nicht selbst für 
sie streiten können, zu ihrem Recht verhilft.  Er befreit die Unterdrückten, er 
rettet die Armen.

Gerechtigkeit im Neuen Testament und bei Jesus20 
 Schließlich zeigt sich seine rettende Gerechtigkeit insbesondere in Jesus 
Christus, bei dem retten und richten zentral und unüberbietbar zusammenfal-
len. Wenn im Neuen Testament von „Gerechtigkeit“ die Rede ist, greift es vor-
wiegend auf das alttestamentliche Verständnis von „Gerechtigkeit“ zurück. 
Vor allem für Paulus ist der Begriff „Gerechtigkeit“ zentral. Dies zeigt sich 
besonders im Römerbrief.21 Dort steht der Begriff in enger Beziehung zum Tod 
wie zur Auferstehung Jesu (dem zentralen Heilsgeschehen). Wenn Paulus von 
„Gerechtigkeit“ spricht, dann geht es um Gottes Handeln für uns und damit 
um unser Verhältnis zu Gott. Aufgrund der Gerechtigkeit Gottes dürfen wir zu 
ihm gehören. Durch seine Gerechtigkeit rückt Gott die Beziehung zu uns Men-
schen zurecht. Diese Gerechtigkeit bestimmt das Leben der Christen und ist 
eine Gabe Gottes durch Jesus. Wir können sie uns nicht verdienen, sondern 
dürfen sie als Geschenk annehmen.
 Auch im Matthäusevangelium hat der Begriff „Gerechtigkeit“ eine beson-
dere Bedeutung. Wie im Römerbrief ist sie Gabe Gottes in Jesus. Er beginnt 
die Gerechtigkeit in Wort und Tat zu realisieren. Gleichzeitig ist für Matthäus 
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19  Janowski, Bernd: Ein Gott, der straft und tötet? Zwölf Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments, 
Neukirchen-Vluyn 2013, 46f (auch die Übersetzung).
20  Siehe hierzu Kertelge, Karl: dikaiosynē, EWNT2 I, 784-796.
21 Von 91 Vorkommen sind 57 im paulinischen Schrifttum, davon 33 allein im Römerbrief.
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„Gerechtigkeit“ eine Forderung Gottes an die Menschen. Das Gewicht liegt 
dabei auf dem Tun der Gerechtigkeit, auf dem Verhalten des Menschen. Für 
Matthäus gehört zur Nachfolge grundsätzlich – gut jüdisch –  ein Leben nach 
Gottes Willen.22 Gerechtigkeit als Aufforderung zum Tun findet sich an zahl-
reichen anderen Stellen im Neuen Testament. Darüber hinaus berühren auch 
Erzählungen unser Gerechtigkeitsempfinden, in denen nicht ausdrücklich von 
Gerechtigkeit gesprochen wird. So ruft z. B. das Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg (Mt 20,1-16), in dem alle Arbeiter den gleichen Lohn bekom-
men, egal ob sie eine Stunde oder den ganzen Tag gearbeitet haben,  bei 
vielen unweigerlich das Gefühl hervor: Das ist ungerecht. Und dieses Gleich-
nis erzählt von der Art der Königsherrschaft Gottes bzw. des Reiches Gottes!

Gerechtigkeit heute
 Von diesem biblischen Befund ausgehend, stellt sich die Frage, was Gerech-
tigkeit heute bedeutet. 
 Zuerst und vor allem ist sie ein Geschenk Gottes. Er macht den Menschen 
gerecht; d.h. Gott selbst bringt das Verhältnis des Menschen zu ihm zurecht. 
Dies zeigt, wie sehr Gott uns wertschätzt. Daneben betrifft Gerechtigkeit aber 
auch unser menschliches Verhalten. Dies führt zu der Frage: Was bedeutet 
Gemeinschaftstreue heute? Sie betrifft die Gemeinschaft mit Gott sowie die 
Gemeinschaft untereinander und führt zu der Frage: Welcher Gemeinschaft 
soll man treu sein – der Familie, dem eigenen Land oder wem? Ein ange-
messenes Verständnis von Gemeinschaftstreue kann ausschließlich in Bezug 
auf unsere weltweite Menschheitsge-
meinschaft entwickelt werden. Weil 
wir nach christlichem Verständnis alle 
ausnahmslos nach dem Bilde Gottes 
geschaffen sind und eine unverlier-
bare Würde besitzen, ist die Gemein-
schaft, in der wir uns bewegen, die uns nicht egal sein kann, die weltweite 
Gemeinschaft. Kein Mensch hat weniger oder keine Würde, egal aus welchem 
Land er kommt, egal welcher Volksgruppe oder Religion er angehört. Gemein-
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schaftstreue verlangt also in unserer vernetzten Welt Weitblick. Wir müssen 
die Verantwortung, die in alttestamentlicher Zeit vor allem die eigene Sippe 
betraf, stark ausweiten. Unsere Verantwortung besteht darin, der weltweiten 
Menschengemeinschaft treu zu sein. Das gilt insbesondere mit Blick auf die-
jenigen, die nicht für ihr Recht eintreten können oder nicht gehört werden. 
Darüber hinaus betrifft die „Gemeinschaftstreue“ unser Hineingestellt sein in 
Gottes Schöpfung. Dies führt uns zu einem weiteren Aspekt.

2. Schöpfung & Nachhaltigkeit
 Wie bereits erwähnt, handelt Gott als Schöpfer nachhaltig an der Welt und 
an uns. Dies ist Ausdruck seiner Liebe zur Erde als seiner Schöpfung. Die Erde 
wird dabei als Lebenshaus für alle Lebendigen beschrieben, das durch Gottes 
Zusage beständig existiert (Gen 8,21f23).
 Aber auch wir sind beauftragt, für Nachhaltigkeit zu sorgen. Davon ist gleich 
am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel die Rede. Dort 
erhält der Mensch von Gott den Auftrag, die Erde zu gestalten und zu ordnen: 
„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch unter-
tan und herrschet…“ (Luther 1984; Hervorhebungen durch die Verf.). Dabei 
ist die Übersetzung Luthers nicht ganz falsch, aber problematisch, und das in 
zweierlei Weise. „1. Sie leisten dem Missverständnis Vorschub, der Mensch 
solle sich der Erde gegenüber wie ein kriegerischer Feldherr verhalten, der 
Mensch müsse gar gegen die Erde kämpfen. 2. Nicht textgemäß ist in diesen 
Übersetzungen, dass als Nutznießer des Umgangs mit der Erde die Menschen 
selbst eingetragen werden, indem übersetzt wird: „Machet sie euch unter-
tan!“ bzw. „Unterwerft sie euch!“24 ‚Euch‘ steht nicht im hebräischen Text.
 Gott gibt seinen Segen keineswegs zur Ausbeutung und Zerstörung der Erde. 
Das „Untertan machen“ meint vielmehr eine Ermächtigung des Menschen als 
„Hausverwalter“ der Erde, der das Haus des Lebens gegenüber allen Chaos-
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23  Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen; denn das Dichten und Trach-
ten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, 
was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
24  Zenger, Erich: Gottes Schöpfung – Lebenshaus für alle. Die Botschaft der biblischen Schöpfungstheo-
logie, in: Kappes, Michael (Hg.), Gottes Schöpfung feiern und bewahren. Materialien zur Gestaltung des 
Schöpfungstages und der Schöpfungszeit, Eine Arbeitshilfe der ACK NRW, Münster 22011, 11.
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mächten verteidigt, „und zwar zum Wohl aller Lebewesen, für die die Erde als 
Lebensraum bestimmt ist.“25 Das „Herrschen“ meint keinen „Herrschaftsauf-
trag“, sondern einen „Hüteauftrag“.26 Denn wie sollte eine gewalttätige oder 
zerstörerische Herrschaft des Menschen dazu passen, dass wir Menschen 
„Bilder“ des guten Schöpfergottes sind? „Es ist keine Erlaubnis zur Zerstörung 
des Lebenszusammenhangs, sondern im Gegenteil: Der Mensch ist Stellver-
treter des sich um das Leben sorgenden Gottes in  dessen Schöpfung.“27 Der 
Hüteauftrag beinhaltet, diese Schöpfung zu schützen, für sie zu sorgen und 
sie zu bewahren; für uns Menschen und die nachfolgenden Generationen, 
achtsam mit ihr umzugehen. Deshalb gilt es auch wahrzunehmen, wo wir die 
Erde als Lebenshaus zerstören und gefährden. 
 Im Alten Testament sorgten eindeutige Bestimmungen dafür, dass die 
Schöpfung nicht immerzu ausgebeutet wurde. Hier ist v. a. das Brachjahr zu 
nennen.28 Äcker sollten im siebten Jahr nicht besät, sondern brach liegen 
gelassen werden. Dies verdeutlichte, dass letztlich Gott der wahre Eigentü-
mer des Landes bzw. der gesamten Schöpfung war und ist. Darüber hinaus 
hatte der Verzicht auf die Ernte die Versorgung der Armen im Blick, die sich 
von dem, was gewachsen war, ernähren durften.

Nachhaltigkeit heute
 Zieht man, von den bisherigen Beobachtungen ausgehend, Linien ins Heute, 
kann Folgendes festgehalten werden: „An die Stelle der einseitigen Fixie-
rung auf Fortschritt und Wachstum müssen die Ehrfurcht vor der Welt als 
Schöpfung Gottes und ihre Hochschätzung als gemeinsames Lebenshaus für 
alle, für Mensch und Tier, treten. […] Notwendig ist ein neuer Lebensstil, der 
nicht das individuelle Lebensglück, sondern den Erhalt und den Schutz der 
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25 A.a.O., 12.
26  „Die Berufung zum Hüten […] besteht darin, Achtung zu haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor 
der Umwelt, in der wir leben. Die Menschen zu hüten, sich um alle zu kümmern, um jeden Einzelnen, 
mit Liebe, besonders um die Kinder, die alten Menschen, um die, welche schwächer sind und oft in 
unserem Herzen an den Rand gedrängt werden“ (Papst Franziskus).
27 Zenger, a.a.O., 13.
28 Ex 23,10f; Dtn 15,1-11; Lev 25,2-7; Neh 10,32. Siehe dazu den Artikel “Brache/Brachjahr“ von Rainer 
Kessler unter www.wibilex.de.
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Erde als Lebenshaus für alle, insbesondere für die armen Völker dieser Erde, 
zum Maßstab der politischen, gesellschaftlichen und individuellen Entschei-
dungen macht.“29 Schöpfungsglaube ist eine „Tat-Sache“. Er beinhaltet einen 
Handlungsauftrag.30 Will man glaubwürdig von der Liebe Gottes zu seiner 
Schöpfung und allen Geschöpfen reden, beinhaltet dies auch die Bereitschaft, 
die Güter der Schöpfung zu schützen und gerecht zu teilen. Schöpfungsglaube 
beinhaltet Schöpfungsverantwortung31.

3.  Überall Gerechtigkeit? Zu einem allgegenwärtigen Begriff

3.1.Soziale Gerechtigkeit32 
 Der Ausdruck „Soziale Gerechtigkeit“ ist eine Wendung, die in vielen Debat-
ten eine große Rolle einnimmt, ohne ganz einfach definiert werden zu können.
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Unterscheidet sich Ihr bisheriges Verständnis von Gerechtigkeit 
vom biblischen Verständnis?

Worin besteht der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit 
und Gemeinschaft?

29  Zenger, a.a.O., 18. „Es genügt nicht, dass jeder nur die sein eigenes Leben störenden Faktoren 
bekämpft, sondern es kommt künftig vor allem darauf an, die das Leben der anderen Menschen und 
das Leben der Natur insgesamt schützenden und entfaltenden Faktoren zu verteidigen und zu fördern“; 
ebd.
30  Vgl. Vogt, Markus: Der Schöpfungsglaube als Tat-sache. Sozialethische Grundlagen für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Schöpfung, in: Kappes (Hg.): Gottes Schöpfung – Lebenshaus für alle. 
Die Güter der Erde gerecht teilen, Materialien zur Gestaltung des Schöpfungstages und der Schöp-
fungszeit 2013, Eine Arbeitshilfe der ACK NRW, Münster 2013, 35.
31 Dieser Begriff spielt u.a. in der Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ in fünf Abschnitten (nr. 48-52) eine 
zentrale Rolle.

32 (Quellen: „Aus Politik und Zeitgeschichte 47/2009, bpb; Wikipedia).
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 Schon Aristoteles, und in seiner Folge dann Thomas von Aquin, beschäftig-
ten sich mit der Frage, was „sozial gerecht“ ist. Vermehrt setzt man sich damit 
allerdings erst seit dem 19. Jahrhundert aus. Und zu einer in den politischen 
Auseinandersetzungen erhobenen programmatischen Forderung wurde sozi-
ale Gerechtigkeit erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
 Dass dieses Schlagwort seitdem höchst unterschiedlich gefüllt wird, liegt 
vor allem daran, dass Gerechtigkeit keine objektive, messbare Größe ist. Was 
gerecht ist und was nicht, liegt im Ermessen des Betrachters und an den Maß-
stäben, die er oder sie anlegt.
 Deshalb sind bei der Frage, was als sozial gerecht gilt, die in einer Gesell-
schaft vertretenen Gerechtigkeitsvorstellungen zu berücksichtigen.
 Ungleichheiten sind weder per se ungerecht noch im Namen der sozialen 
Gerechtigkeit immer zu korrigieren. Um herauszufinden, wann etwas gerecht 
oder ungerecht ist, kann man zwei unterschiedliche Wege gehen: den nor-
mativen oder den empirischen. Normativ fragt man, was zu tun ist, was von 
einem moralischen Standpunkt aus gerecht oder ungerecht ist. Das ist die 
philosophische und polittheoretische Herangehensweise. Wählt man den 
empirischen Weg, ermittelt man, was in einer Gesellschaft als gerecht oder 
ungerecht gilt, warum Menschen bestimmte 
Gerechtigkeitsvorstellungen haben und welches 
Verhalten daraus folgt.
 Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit zielen 
immer auf die Frage, wie Rechte, Positionen, 
materielle und immaterielle Güter in einer 
Gesellschaft verteilt werden sollen. Ausgangspunkt sind Konflikte darüber, 
wer was und wie viel bekommen soll. Da in einer Gesellschaft nicht nur Güter, 
sondern auch Lasten verteilt werden müssen, streitet man öfter darum, wer 
in welchem Maße Einschränkungen in Kauf nehmen muss.
 Hier setzt die Idee der sozialen Gerechtigkeit an, wonach es bei der Ver-
teilung von Gütern und Lasten zu keiner systematischen Bevorzugung oder 
Benachteiligung einzelner Gruppen kommen soll; statt dessen die bestehen-
den Verteilungsregeln für alle gleich angewandt werden sollen.
 Bis in die 1970er Jahre wurde soziale Gerechtigkeit primär mit der (Um-)Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen gleichgesetzt. In den letzten Jahren 
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hat sich das Verständnis von sozialer Gerechtigkeit gewandelt. Die globalisier-
ten Dienstleitungsgesellschaften fokussieren sich weniger auf die Ergebnisse 
der Verteilung als auf  Zugangsmöglichkeiten.
 Inzwischen geht es vor allem um eine gerechte Verteilung von Chancen, auf 
Möglichkeiten, seine eigenen Lebenspläne zu verwirklichen. 
 Dazu gehören neben der finanziellen Absicherung und dem Anteil am gesell-
schaftlichen Wohlstand ganz besonders der Zugang zu Bildung, Kultur sowie 
die Ermöglichung politischer Teilnahme.
 All das zusammen wird „Teilhabe“ genannt und ist heute der Kernbegriff, 
wenn soziale Gerechtigkeit gefordert wird.33 

Arten sozialer Gerechtigkeit
 Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit fordern, dass Menschen so viel 
erhalten sollen (Lohn, Schulnoten, Lob etc.), wie ihr persönlicher Beitrag und/
oder ihr Aufwand für die jeweilige Gesellschaft ausmachen. Konzepte der 
Leistungsgerechtigkeit sehen also ungleiche Belohnungen vor.  Menschen 
werden für ihre Bemühungen bzw. Effektivität belohnt, um sie zur weiteren 
Anstrengung zu motivieren und so für alle Menschen bessere Lebensbedin-
gungen zu erreichen (siehe dazu auch 3.2).. 
 Vorstellungen von (Start-)Chancengerechtigkeit zielen darauf ab, dass alle 
Menschen, die im Wettbewerb um die Erlangung von Gütern sowie Ver-
meidung von Lasten stehen, die gleichen Chancen haben sollen, Leistungs-
fähigkeit zu entwickeln und Leistungen hervorzubringen. Das Konzept der 
Chancengerechtigkeit bezieht sich also nicht auf das Ergebnis, sondern auf 
die Ausgestaltung des Leistungswettbewerbs. Unterstellt werden durchaus 
ungleiche Verteilungsergebnisse. Die Vorstellung von Chancengerechtig-
keit hat nur dann einen Sinn, wenn mehr oder weniger große Erfolge erzielt 
werden können (zum Beispiel das Abitur, statt eines Hauptschulabschlusses). 
Das Konzept der Chancengerechtigkeit erstreckt sich auf ganz unterschiedli-
che Startpunkte und Konkurrenzfelder. 
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33  Es gibt viele unterschiedliche Konzepte und Aspekte sozialer Gerechtigkeit, zu ihr gehören Tauschge-
rechtigkeit, Ausgleichsgerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit.
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 Als bedarfsgerecht gelten Verteilungen, die dem „objektiven“ Bedarf von 
Menschen entsprechen, insbesondere ihren Mindestbedarf berücksichtigen. 
Bedarfsgerechtigkeit findet sich empirisch zum Beispiel in den unterschied-
lichen Steuerklassen des Einkommenssteuerrechts. Hinter diesem Konzept 
steht die Einsicht, dass Chancen- und Leistungsgerechtigkeit dem jeweiligen 
Bedarf der nicht Leistungsfähigen -  Kranken, Alten, Kindern etc.- nicht gerecht 
werden können. 
 Dem Konzept der egalitären Gerechtigkeit zufolge sollen Güter und Lasten 
möglichst gleich verteilt werden. In einer abgeschwächten Version dieser 
Gerechtigkeitsvorstellung werden auch Verteilungen von Gütern und Lasten, 
die gewisse Bandbreiten der Ungleichheit nicht überschreiten, als gerecht 
angesehen. Empirisch äußern sich egalitäre Gerechtigkeitsvorstellungen zum 
Beispiel in der Kritik an bestimmten Managergehältern, allein aufgrund ihrer 
enormen Höhe oder an der Erwartung, dass eine „gerechte“ Gesundheitsver-
sorgung für alle Menschen gleich gut sein müsse.
 Mehrheitlich anerkannt und Grundlage des allgemeinen Sprachgebrauchs 
ist vermutlich das Konzept von sozialer Gerechtigkeit, das eine Arbeitsgruppe 
im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung aus vier zeitgenössischen Gerechtig-
keitstheorien (F. A. von Hayek, John Rawls, Michael Walzer und Amartya Sen) 
als „Prinzipien“ für „soziale Gerechtigkeit“ entwickelt hat (Wolfgang Merkel, 
Mirko Krück: „Soziale Gerechtigkeit und Demokratie: auf der Suche nach dem 
Zusammenhang “):
• die Gleichverteilung der Zugangsmöglichkeiten zu den notwendi-

gen Grundgütern für die individuell zu entscheidende Entfaltung von 
Lebenschancen und

• die Stärkung der individuellen Fähigkeiten, die persönliche Autonomie, 
Würde, Entscheidungsfreiheit, Lebenschancen und Optionsvielfalt schüt-
zen, sichern und erweitern.

Als Christen sind wir besonders gerufen, uns für soziale Gerechtigkeit in all 
ihren Facetten einzusetzen, weil wir dem Gott gehören und folgen, der ein 
Herz für die Armen und Schwachen hat. Der Glaube an Gott als „soziale 
Instanz“  verpflichtet uns, für  die Bedrängten einzutreten.
Auch Jesu Botschaft vom Reich Gottes, das sich dort ereignet, wo den Armen 
das Evangelium verkündet wird und die Unterdrückten befreit werden, ist ein 
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klarer Aufruf, uns für die Teilhabe und Freiheit aller Menschen einzusetzen. 
Das ist soziale Gerechtigkeit.
 

3.2. Bildungsgerechtigkeit34 
 Bildung – das Vorhandensein von Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Verhaltensformen – ist das Ergebnis lebenslangen Lernens, das unbewusst 
oder bewusst angeleitet, gesteuert, aber auch intuitiv oder autodidaktisch 
geschehen kann.
 Die Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung nennt 
als erklärtes Ziel unserer Bundesregierung: „Jedes Kind und jeder Jugendli-
che soll in Deutschland die bestmöglichen Bildungschancen erhalten, unab-
hängig von seiner kulturellen oder sozialen Herkunft oder den materiellen 
Möglichkeiten seines Elternhauses. Das ist ein Gebot der individuellen Chan-
cengerechtigkeit und zugleich auch eine Notwendigkeit, die sich aus dem 
demografischen Wandel, dem zu erwartenden Fachkräftemangel sowie dem 
globalen Wettbewerb ergibt.“35 
 Damit wird aktualisiert festgehalten, was seit 1948 als eigenständiges Men-
schenrecht in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ festgeschrie-
ben ist: Das Recht auf Bildung.
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Welches der vorgestellten Konzepte von sozialer Gerechtigkeit ent-
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34  Quellen: Bildungsbericht 2012; www.bmbf.de; www.bpb.de; Geyer, Robby: Bildungsgerechtigkeit; 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2013.
35 www.bmbf.de.
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 Im „Internationalen Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte“ von 1966 (Artikel 13) sowie in der „Europäischen Menschenrechts-
konvention“ (Zusatzprotokoll) und der „Grundrechtecharta der Europäischen 
Union“ (Artikel 14) ist es ebenso verankert.
 Darüber hinaus ist das Recht auf Bildung auch ein zentrales Element, um 
andere Menschenrechte (z. B. die Menschenwürde) zu garantieren.
 Der Bildung und einem erfolgreichen Bildungssystem kommt eine Schlüs-
selstellung hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes, 
des geistigen und materiellen Wohlstands der Individuen und des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts zu. Bildung ist eine wichtige Ressource für die 
Lebenschancen des Einzelnen. 
 Dass wir leider auch in Deutschland von 
einer wirklichen Gerechtigkeit auf diesem 
Gebiet noch weit entfernt sind, zeigt beson-
ders eindrücklich der sogenannte Bildungs-
trichter. Hier wird deutlich, wie sich der 
familiäre Bildungshintergrund auf den Bil-
dungsweg auswirkt.
 In diesem Zusammenhang kommt der staatliche Bildungsauftrag mit dem 
Fokus auf frühkindliche Förderung in den Blick. Gerade in diesen frühen 
Jahren werden Weichen gestellt, die später kaum veränderbar sind. Im Laufe 
des Lebens nimmt die Diskrepanz weiter zu.
 Die Wahrscheinlichkeit, dass Akademiker-Kinder die gymnasiale Oberstufe 
besuchen, ist 1,8 mal höher als bei Kindern von Nicht-Akademikern, und die 
Wahrscheinlichkeit bei Akademiker-Kindern, ein Studium zu beginnen, ist 
sogar 3,3 mal höher im Vergleich zu Kindern von Nicht-Akademikern.36 
 Der Anteil bei den Studierenden, bei denen beide Elternteile einen akade-
mischen Abschluss haben, ist zwischen 1985 und 2012 von 8 auf 22 Prozent 
gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der Studierenden mit niedriger 
Bildungsherkunft (max. ein Elternteil mit beruflichem Abschluss) von 29 auf 9 
Prozent gesunken.37 
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Dabei hat Bildung genau das Gegenteil zum Ziel:

1. Förderung der individuellen Regulationsfähigkeit
 Der Einzelne soll durch Bildung die Möglichkeit erhalten, sein eigenes Leben 
innerhalb der Gemeinschaft, sein persönliches Verhalten und sein Verhältnis 
zur Umwelt selbst zu planen und zu gestalten.
2. Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit
 Bildung soll den Menschen ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen und sich einzubringen.
 Weiterhin soll Bildung Benachteiligungen, die sich aus der sozialen oder eth-
nischen Herkunft, auf Grund der Religionszugehörigkeit oder des Geschlechts 
ergeben, entgegenwirken.
3. Förderung der Humanressourcen
 Bildung ist einerseits wichtig, um den quantitativen und qualitativen Bedarf 
an Arbeitskräften abzudecken, der für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig 
ist. Andererseits soll sie jedem Einzelnen Wissen und Kompetenzen vermit-
teln, die es ihm ermöglichen, eine seinen Fähigkeiten und Neigungen entspre-
chende Erwerbstätigkeit auszuüben.
 Christen sind besonders herausgefordert, sich auch an dieser Stelle für 
Gerechtigkeit einzusetzen. Vorbildlich waren hier die Klöster, die im Mittelalter 
zu wahren Bildungszentren, auch für Arme und Benachteiligte, wurden. 
Bildung und die Wertschätzung des (geschriebenen) Wortes gehören zum Chri-
stentum selbstverständlich dazu. Der menschenfreundliche Gott macht keine 
Wertunterschiede aufgrund von Herkunft oder Einkommen. Das verpflichtet 
uns geradezu, uns für Bildung und Wertschätzung stark zu machen.37
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In welcher Weise könnten Christen heute für mehr Bildungsgerechtig-
keit eintreten?

Warum ist das überhaupt wichtig?

38  Siehe Gen 1,27.
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3.3 Leistungsgerechtigkeit
 Die Kluft zwischen Armut und Reichtum in Deutschland ist seit der Jahr-
tausendwende gewachsen. Dazu hat auch die Auseinanderentwicklung von 
geringen und hohen Gehältern und Löhnen beigetragen. Im Januar 2015 
wurde in Deutschland erstmalig ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt, 
über den sowohl in den Medien als auch in der Politik kontrovers diskutiert 
wird. Seit Jahren herrscht in Deutschland eine Neid-Debatte: Auf der einen 
Seite wollen viele Deutsche gerne reich sein, auf der anderen Seite werden 
Wohlhabendere oft als Kapitalisten beschimpft, die den Menschen noch nicht 
einmal den verdienten Mindestlohn gönnen wollen. Hinzu kommt ein immer 
größer werdendes Unverständnis für die hohen Gehälter von Managern und 
Bankern. „Die Wut über exzessive Managergehälter einiger weniger Indivi-
duen und einige scheinheilige Steuersünder mischt sich mit dem dumpfen 
Verdacht, dass hinter jedem Vermögen ein Verbrechen stehen könnte.“39 Nur 
schwer lässt sich vermitteln, weshalb ein Vorstandsvorsitzender40 den tau-
sendfachen Lohn einer Friseurin erhält. Zahlreiche Menschen fangen an, die 
Gerechtigkeit unserer Leistungsgesellschaft zu hinterfragen, zumal weitestge-
hend bekannt ist, dass alle Mitarbeiter aufgrund ihres Einsatzes für den wirt-
schaftlichen Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheidend sind. 

Leistungsgerechtigkeit und christlicher Glaube
 Auch der Blick in evangelische Wirtschaftsethiken zeigt widersprüchliche 
Lösungsansätze. Beispielhaft seien hier die unterschiedlichen Auslegungen 
des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg41 genannt: „Es gibt Christen, 
die das Gleichnis als Bestätigung dafür sehen, dass die Marktmechanismen 
der Tausch- und Leistungsgerechtigkeit in unserer Welt selbstverständlich 
sind, aber auch solche, die in diesem Gleichnis ein Plädoyer für die gleiche 
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39  Weingartner, Maximillian: Die Doppelmoral gegenüber Reichen: http://www.faz.net/aktuell/wirt-
schaft/neid-debatte-die-doppelmoral-gegenueber-reichen-12869128.html, Zugriffsdatum: 22.06.2015.
40 Der Vorstandsvorsitzende der VW AG verdiente im Jahr 2014 ca. 16.000.000 €, wohingegen eine 
Friseurin häufig nicht über ein Jahresgehalt von 16.000 € kommt. Quelle: http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/unternehmen/martin-winterkorn-volkswagen-chef-verdient-fast-16-millionen-euro-a-1023168.
html, Zugriffsdatum: 23.06.2015.

41 Matthäus 20, 1-16.
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Würde aller sehen und gerade darum auf die Erfüllung des grundlegenden 
Bedarfs eines jeden Menschen und auf sozialen Ausgleich setzen.“42 Bereits 
die Debatte über dieses Gleichnis macht die Problematik einer gerechten 
Lohnfindung bewusst. Das Gleichnis gewinnt seine Wirkung daraus, dass eine 
gleiche Entlohnung aller auf Widerspruch stößt, weil sie den Gesetzen unserer 
wie der damaligen Wirtschaft widerspricht. Zudem provoziert es die dama-
ligen Zuhörer und heutigen Leser, denn es verletzt menschliche Gerechtig-
keitsvorstellungen im Blick auf eine leistungsgerechte Vergütung. Das 
Gleichnis macht deutlich, dass Gottes Gerechtigkeit anderen Gesetzen 
und Grundsätzen folgt. Im Blick auf die Leistungsgerechtigkeit in 
unserer Gesellschaft bleibt nüchtern festzuhalten: Der Lohn 
richtet sich grundsätzlich nach dem Markt. Dabei ist 
sowohl die angebotene Leistung als 
auch die Nachfrage im Wettbewerb 
für den Lohn entscheidend. Wei-
terhin richtet (oder: sollte) sich der 
Lohn nicht nur nach der Leistung 
und der Nachfrage, sondern auch 
nach dem grundlegenden Lebensbedarf eines Menschen. Eine Gesellschaft 
sollte sich dadurch auszeichnen, dass jeder Mensch eine Chance auf gerechte 
Teilhabe am Arbeitsleben und der Gesellschaft hat; alle an wirtschaftlichen 
und sozialen Prozessen gerecht beteiligt werden. Die Löhne dürfen also nicht 
allein von der Leistung abhängig sein, sondern müssen um den Bedarf der 
Person ergänzt werden. Ein gewisser, notwendiger Lebensstandard für Ein-
zelne und Familien muss gesichert sein. 

Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit
 Aufgrund der unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten des Gleichnis-
ses und des Bezugs zu Gottes Gerechtigkeit lässt sich folgendes festhalten: 
Das Denken einer reinen Leistungsgerechtigkeit muss um die Bedarfsge-
rechtigkeit erweitert werden, damit eine Beteiligung aller an gesellschaft-
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lichen Prozessen gewährleistet werden kann. Im sozialen Rechtsstaat sind 
„Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit in ein menschengerechtes 
Verhältnis zueinander gesetzt.“43 Es wird also keineswegs die gleiche Entloh-
nung aller Menschen gefordert. Vielmehr wird hier die Problematik einer 
gerechten Entlohnung bewusst. Darüber hinaus wird deutlich, dass eine Ver-
knüpfung von Wirtschaft- und Sozialpolitik im Sinne der Sozialen Marktwirt-
schaft sinnvoll und notwendig ist –vor allem im Blick auf die »Geringsten«. Ein 
sozialer Rechtsstaat muss sich durch ein menschengerechtes Verhältnis von 
Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit auszeichnen. Denn letztlich ist jeder, der 
arbeitet, seines Lohnes wert.44 In welcher Höhe der gerechte Lohn für eine 
Leistung liegt oder was ein gerechter Lohn als Grundlage für alle ist, kann im 
Rahmen dieses Heftes nicht beantwortet werden. 

Arbeit als Teil unserer Existenz
 Einen Königsweg, mit dem man auf einfache Art und Weise Leistung, Ent-
lohnung und Würde im Arbeitsleben miteinander in Einklang bringen kann, 
gibt es nicht. Allerdings sollte es eine unaufgebbare Prämisse sein, Beschäf-
tige nicht nur an ihren Leistungen zu messen, sondern auch in ihrer Würde 
und Verantwortlichkeit zu respektieren.45 Strukturen und Arbeitsbedingun-
gen müssen so geordnet sein, „dass möglichst viele Menschen tatsächlich in 
der Lage sind, ihre jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen als auch sie 
auszubilden und schließlich produktiv für sich selbst und andere einsetzen 
zu können.“46 Menschen müssen befähigt werden, ihr eigenes Leben aktiv zu 
gestalten, um ihren Lebensunterhalt eigenverantwortlich zu sichern. Dabei 
sollte in erster Linie das eigene anvertraute Talent als Maßstab dienen, ohne 
darauf schauen zu müssen, ob man mit dem angestrebten Beruf auch einen 
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43 Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2008, 38.
44  1. Timotheus 5,18.
45 Vgl.: Pro und Contra Mindestlöhne. Gerechtigkeit bei der Lohngestaltung im Niedriglohnsektor, EKD 
Texte 102, Hannover 2009, 5.

46 Vgl.: Pro und Contra Mindestlöhne. Gerechtigkeit bei der Lohngestaltung im Niedriglohnsektor, EKD 
Texte 102, Hannover 2009, 7.
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ausreichenden Lohn erhält. Denn nur so kann der Mensch die ihm von Gott 
gegebenen Gaben einsetzen. Jeder ist  Geschöpf Gottes, als solches mit Bega-
bungen und Talenten geschaffen, und sollte diese auch nutzen. „Wird den 
Menschen Teilhabe an Gottes Kraft geschenkt, (...) so ist es ihre Aufgabe, 
diese Begabungen in ihrem Leben fruchtbar werden zu lassen – für sich selbst 
und für andere, also auch für das Gemeinwohl.“47 Der Mensch muss also in 
der Lage sein, seine Talente zu erkennen, einzusetzen und produktiv für sich 
selbst und andere einbringen zu können. Daher ist Arbeit weit mehr als nur 
eine Handlungsabfolge oder ein rein technisches Geschehen. „Sie ist eine 
Gelegenheit, Freiheit und Kreativität zum Ausdruck zu bringen, und sollte 
deswegen entsprechend organisiert werden. Durch die Arbeit schaffen wir 
nicht einfach mehr, sondern wir werden zu mehr.“48 Dementsprechend kann 
auch die Anstrengung der Arbeit eine befreiende Bedeutung haben. Über die 
Bedeutung der Arbeit für die Würde und Berufung des Menschen hat im Pro-
testantismus Arbeit – und zwar prinzipiell jede Arbeit – darüber hinaus noch 
eine besondere Bedeutung als »Gottesdienst im Alltag der Welt«.49 Jeder, der 
seiner Berufung folgt und in seinem Beruf arbeitet, dient seinem Nächsten 
und damit auch Gott. Arbeit ist ein Teil des von Gott gegebenen Auftrags an 
den Menschen.50 Indem jeder Mensch auf seine Art und Weise an der Gestal-
tung der Welt mitwirkt, verwirklicht er seine von Gott gegebene Berufung, 
seine Gottesebenbildlichkeit und findet Sinn in seiner Arbeit. Ferner ist sie 
nicht bloß Selbstzweck zur Erfüllung der menschlichen Bestimmung, sondern 
Anstrengung und für den täglichen Lebensunterhalt schlicht notwendig. Als 
Folge seines Ungehorsams Gott gegenüber muss der Mensch seine Arbeit 
»im Schweiße seines Angesichts«51 verrichten. 
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47  Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Eine Denkschrift des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006, 11.
48 Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2008, 62.
49 Vgl.: Pro und Contra Mindestlöhne Gerechtigkeit bei der Lohngestaltung im Niedriglohnsektor, EKD 
Texte 102, Hannover 2009, 8.
50 Ziel dieser Berufung ist es, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Siehe dazu Genesis 2,15.
51 Genesis 3,17-19.
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Gleich und doch verschieden
 Festzuhalten bleibt, dass es nach christlichem Verständnis – aufgrund der 
Gottesebenbildlichkeit und der daraus resultierenden Gleichwertigkeit aller 
Menschen – eine Pflicht des Gemeinwesens ist, Solidarität auch mit ihren 
ärmsten und schwächsten Mitgliedern zu üben. Dabei geht es nicht um eine 
Gleichheit in der Gesellschaft im Sinne von Uniformität. Es geht um eine 
Gesellschaft, in der alle Menschen ihren Anteil bzw. ihre Beteiligung frei 
wählen können, so dass ihnen alle Wege und Positionen in der Gesellschaft 
grundsätzlich  offen stehen. 
 Gleichzeitig sind wir unterschiedlich. Jeder Mensch ist ein Individuum52, 
somit anders als die Anderen und hat das Recht entsprechend zu leben. Die 
Unterschiedlichkeit impliziert auch Differenzen in der Leistungsfähigkeit der 
Menschen. Jedes Individuum hat unterschiedliche Talente und Begabungen, 
die es befähigen bestimmte Leistungen zu erbringen. Somit kann jeder auf 
seinem Fach- oder Spezialgebiet Dinge weiterentwickeln, vorantreiben oder 
vorwärts bringen, sei es als Forscher, Manager oder Facharbeiter. Auf diese 
Weise steigert sich auch die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. „Solange 
diese Unterschiede nur so gestaltet sind, dass die durch sie hervorgerufene 
gesteigerte Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft auch den Schwächeren und 
Ärmsten zugute kommt, gibt es keinen Grund, sie grundsätzlich in Frage zu 
stellen.“53 Entsprechende Leitbilder finden sich in der Bibel.54

 Deshalb wird es auch weiterhin die Aufgabe der Politik, Wirtschaft, Kirchen 
und Gewerkschaften sein, durch einen konstruktiven Diskurs den Spagat zwi-
schen der Gleichheit und der Unterschiedlichkeit der Menschen zu schaffen 
zwischen einer Leistungsgerechtigkeit, die für alle ihre Mitglieder nachvoll-
ziehbar bleibt (oder wieder wird), und einer Bedarfsgerechtigkeit, die allen 
die Möglichkeit zur Entfaltung und Teilhabe eröffnet. 
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52 Psalm 139,13f.
53  Gerechte Teilhabe. Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Eine Denkschrift des Rates der 
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eventuell auch als Bild für die Gesellschaft dienen. Jedem Glied in der Gemeinschaft obliegt eine 
besondere Art der Verantwortung für das Ganze und damit auch Teilhabe am Ganzen.
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 Die Erfüllung in der Arbeit zeigt sich, wenn Menschen nicht nur arbeiten, um 
ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sondern darin einen Sinn erkennen oder 
Erfüllung finden und daran auch noch Freude haben. 
 Festzuhalten ist, dass ein christliches Verständnis von Leistungs- und 
Bedarfsgerechtigkeit unser menschliches Verhalten betrifft. Unsere Aufgabe 
besteht darin, der Gesellschaft, in der wir leben, darüber hinaus, der weltwei-
ten Gemeinschaft treu zu sein und Verantwortung zu übernehmen.55  Dazu 
gehört, dass wir uns für eine gerechte Beteiligung aller an wirtschaftlichen 
und sozialen Prozessen sowie für einen sicheren Lebensstandard für Einzelne 
und Familien einsetzen. 

3.4. Umweltgerechtigkeit56 (Dr. Julia Schultz)

 Welche Alltagswelt, welche familiären und kulturellen Werte wollen wir 
unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen? Diese Frage bewegt uns alle. 
Wir nennen sie Generationengerechtigkeit. Bereits in der Antike wurde sie 
für nahezu jeden Bereich des gesellschaftlichen Miteinanders diskutiert und 
scheint angesichts von Sparzwängen in der Sozial- und Gesundheitspolitik 
heute aktueller denn je. 
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Bin ich mir meiner Verantwortung als Christ in der Gesellschaft bewusst?
 
Wie kann ich als Einzelner und wie können wir als Gemeinde konkret 
Verantwortung übernehmen?

 Ist unsere Gesellschaft die Gemeinschaft, der wir im Sinne der bibli-
schen Gemeinschaftstreue treu sein sollen? 

55  Siehe 2. Biblisch-theologische Impulse.
56 Siehe u.a. Ott, Konrad: Vom Begründen zum Handeln – Aufsätze zur angewandten Ethik, Tübingen 
1996.
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 Erst jedoch mit der modernen Ökologiebewegung etwa seit Beginn des letz-
ten Jahrhunderts wurde Generationengerechtigkeit auch in Bezug auf die uns 
umgebende Umwelt  und die natürlichen Ressourcen unseres Lebens durch-
buchstabiert: Wie wollen wir unsere Lebensumwelt unseren Kindern und 
Enkeln hinterlassen, so dass auch sie sie sinnlich erleben und sich zunutze 
machen dürfen?  Prägend waren in Deutschland vor allem Bücher wie Hans 
Jonas‘ „Das Prinzip Verantwortung“ (1979). Und auch heute betont ökolo-
gische Nachhaltigkeit (bislang) insbesondere die Zukunftsdimension der 
Gerechtigkeit. Auch die christliche „Schöpfungsverantwortung“ hatte anfangs 
vor Allem diesen Blick.

 Doch wohnt der Nachhaltigkeit 
neben der Generationengerech-
tigkeit noch ein weitere Form 
inne: die Gerechtigkeit gegen-
über unseren Mitmenschen 
heute. Diese Form der Gerech-
tigkeit existierte lange Jahre als 
eine Art Stiefkind der Ökologie. 
Lediglich implizit schwangen 
Forderungen nach mehr Gerech-

tigkeit auch in der Ökologiebewegung mit, so insbesondere in der Chemikali-
enpolitik und im Arbeitsschutz, der sich für das gleiche Recht aller Menschen 
auf ein umwelt- und gesundheitsschonendes Arbeitsumfeld einsetzt. Eine 
eigenständige Debatte um Umweltgerechtigkeit kam jedoch erst in den aus-
gehenden 1970er, frühen 1980er Jahren auf und wurde vor allem aus inter-
nationalen Kreisen nach Deutschland getragen. 

Zwei Dimensionen der Gerechtigkeit
Beides gehört nun aber untrennbar zusammen. Denn wie ließe sich ein 
Unterschied zwischen unseren moralischen Verpflichtungen gegenüber unse-
ren Kindern von morgen und unseren Mitmenschen in der Welt von heute 
erklären (Ott 1996, 142)? Weder eine zeitliche noch eine räumliche Distanz 
lässt sich so einfach als Begründung heranziehen, um nur im engsten Heute 
und Hier Verantwortung zu tragen. Haben wir doch auch sonst moralische 
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Verpflichtungen gegenüber abstrakten oder statistischen Betroffenen. So 
vermeiden wir zum Beispiel Gefährdungen, deren potenzielle Opfer wir nicht 
kennen. 
 Intragenerationelle Umweltgerechtigkeit57 ist vor allem dann von Brisanz, 
wenn in sozial besonders stark polarisierten Gesellschaften wie in den USA, 
Südafrika oder Mexiko, materiell schlechter gestellte Menschen überpro-
portional häufig Problemen einer geschundenen Umwelt oder Gesundheit 
ausgesetzt sind. Dies ist nicht nur innerhalb dieser Länder, sondern auch im 
Verhältnis zwischen vielen Ländern ein drängendes Problem. Ungerechtigkei-
ten zwischen einem wohlhabenden Norden und wirtschaftlich abgehängten 
sowie ökologisch ausgebeuteten Ländern des Südens gehören zur gesell-
schaftlichen Realität und werden scheinbar hingenommen wie die vermeint-
liche Regelmäßigkeit von Dürre und Monsun.58 In Deutschland selbst geht es 
bis dato weniger heftig zu, doch zeigen sich auch hier klare Tendenzen von 
Städtebau- und Gesundheitspolitik, die nicht selten versagen, sobald es um 
den Schutz der Lebensqualität sozial Schwacher geht.  Prestigeprojekte bei 
Luftverkehr und Bahn etwa haben oft Vorrang vor Anwohnerinteressen meist 
sozial recht schwacher Wohngebiete.

Klimagerechtigkeit
Es ist wichtig, unsere Welt und unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu 
erhalten. Denn wir stehen unseren Nachkommen gegenüber in der Pflicht. 
Es ist jedoch ebenso bedeutend, unseren Mitmenschen der Gegenwart dabei 
gerecht zu werden. 
Ein jüngstes Beispiel, das sich aufdrängt: der Klimaschutz. So unschätzbar 
wichtig es ist, unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt zu hinterlassen, 
deren über Jahrtausende gewachsene Naturkreisläufe nicht völlig aus den 
Fugen geraten sind, so unentbehrlich ist es dabei die Lasten fair unter den 
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Menschen im Hier und Jetzt aufzuteilen. Die Länder, deren Bewohner mehr-
heitlich noch heute unterhalb der Armutsgrenze leben, unter Mangelernäh-
rung und schlechten Gesundheitsbedingungen leiden, können unmöglich 
noch zusätzlich belastet werden. Vielmehr müssen die wohlhabenden Indu-
striestaaten im Klimaschutz vorangehen. Denn nicht zuletzt haben sie von der 
Klima verändernden Industrialisierung am stärksten profitieren können. 
Gelingt dies nicht, so läuft Umweltpolitik Gefahr, an den sozialen Brennpunk-
ten von heute zu scheitern. Vorsorge im Sinne der Generationengerechtigkeit 
zwingt also zu einer auch heute gerechten Ausgestaltung von Umweltschutz. 

4. Praktische Beispiele

4.1. Fairtrade (FeG Düsseldorf)

 „Hergestellt in indischen Familienbetrieben. Der Faire Handel gibt diesen 
Familien eine bessere Zukunft.“ Sätze wie diese auf der Verpackung können 
beim Einkauf den Mehrwert ausmachen. Denn sie versprechen Genuss ohne 
bitteren Beigeschmack, weil dafür Menschen weder geschunden noch ausge-
beutet wurden. 
 Seit inzwischen vier Jahrzehnten setzt der Faire Handel die Idee um, Klein-
bauern, Plantagen- und Fabrikarbeitern in Ländern des globalen Südens durch 
gerechtere Produktions- und Handelsstrukturen einen sicheren Lebensunter-
halt zu ermöglichen. Seit einem Vierteljahrhundert nehmen auch Mitglie-
der der Freien evangelischen Gemeinde Düsseldorf in diesem Bereich ihre 
Verantwortung wahr. Eine „Umweltgruppe“ überlegte, wie es zu schaffen 
sei, dass in unserem Land mehr fair gehandelte Waren vertrieben werden. 
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In Lebensmittelgeschäften wurde gezielt nach entsprechenden Produkten 
gefragt und deren Verkauf eingefordert. Und man begann damit, sonntags in 
der Gemeinde fairen Kaffee anzubieten. Im Laufe der Jahre kamen Schoko-
lade, Tee, Reis, tropische Trockenfrüchte, Honig, Nüsse und vieles mehr dazu. 
Wann immer das Gemeindezentrum im Herzen der Landeshauptstadt heute 
für Gottesdienste und Veranstaltungen geöffnet ist, darf gekauft – und genos-
sen – werden.
 

 Die Gemeinde arbeitet dafür mit dem Fair-Trade-
Pionier GEPA zusammen. Die nach eigenen Angaben 
größte europäische Fair-Handelsorganisation legt 
besonderen Wert auf eine transparente Lieferkette 
und die Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte. Für ihre 
Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhal-
tigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, 
unter anderem 2014 als „Deutschlands nachhaltigste 

Marke“. Ein guter Partner, meint die Düsseldorfer FeG.
 13 Euro gaben die deutschen Verbraucher im vergangenen Jahr pro Kopf für 
Lebensmittel und Handwerk aus Fairem Handel aus, einen Euro mehr als noch 
2013. Eine Entwicklung mit Luft nach oben – auch in unseren Gemeinden.

Informationen: www.gepa.de

4.2 Flüchtlingshilfe (FeG Kirchberg)59 

 An dieser Stelle sei von einem Projekt berichtet, das noch relativ am Anfang 
steht und sich ständig verändert. Aber vielleicht kann es gerade deshalb für 
viele ein Anknüpfungspunkt sein. 
 Die Situation von Flüchtlingen hat ohne Zweifel mit dem Thema Gerech-
tigkeit zu tun. Viele der Flüchtlinge mussten in ihren Heimatländern große 
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Ungerechtigkeiten erdulden. Dies sollte in unserem Land anders sein. Aus 
christlicher Perspektive teilen wir, wie in Punkt 2 ausgeführt, mit allen Men-
schen, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Was heißt das für 
unseren Umgang mit anderen Menschen? Wie können wir diesen Menschen 
gerecht werden? Fangen wir doch bei den Menschen an, die vor unsere Haus-
tür und in unser Land gekommen sind.

 Seit die Hilfe für Flüchtlinge in unse-
rer Region akut wurde, engagierte sich 
in unserem Städtchen (etwa 4000 Ein-
wohner) vor allem die evangelische 
Kirche in der Flüchtlingsarbeit. Doch da 
die Anzahl der Flüchtlinge (aktuell sind 
es etwa 70) die einzelnen Kirchen und 
Ehrenamtlichen überforderte wurde 
schnell klar: Dies ist eine ökumenische 

Aufgabe. Und so engagieren sich seit einigen Monaten auch Menschen aus 
der FEG Kirchberg für die Flüchtlinge. Noch ist die Anzahl der Engagierten aus 
unserer Gemeinde überschaubar. Doch es sind bereits Kontakte und Bezie-
hungen zu vielen Flüchtlingen und Menschen aus der Stadt gewachsen. Die 
Begegnungen führten und führen zu einem gelassenen Umgang mit sprachli-
chen Herausforderungen. Zudem setzt man sich intensiv mit unserem Rechts-
system auseinander. Ein Highlight unserer Arbeit war ein „Fest der Kulturen“, 
bei dem etwa 500 Personen das neue Miteinander feierten. Aktuell arbeiten 
wir an der Möglichkeit, einen öffentlichen Raum anzumieten, der den Namen 
„Café Mosaik“ tragen wird. Dort können – wie es jetzt bereits im kleinen 
Rahmen geschieht – Begegnungen, Sprachkurse und vieles andere stattfin-
den. Dies bringt jedoch einige praktische Fragen mit sich, z. B.: Wer gibt wie 
viel zur Miete? Wer tritt als Mieter auf, die Kommune oder eine der Kirchen? 
In all diesen Fragen und dem damit verbundenen Aufwand begeistern das 
gemeinsame Engagement der unterschiedlichen Kirchen und die Dankbarkeit 
der Personen, denen man etwas von ihrer Heimatlosigkeit und Not nehmen 
kann.
 Geistlich steht die Arbeit auf dem Fundament, dass neben der Frage der 
Gerechtigkeit unsere christliche Tradition eine besondere Verantwortung 

MitGedacht37

Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit



für Fremde mit sich bringt. Denn unsere Glaubensväter im Alten Testament 
waren auch Fremde, deshalb hatten die Fremden in Israel immer einen hohen 
Stellenwert. Dazu gilt es möglicherweise ganz neu zu lernen, dass Jesus 
uns in diesen Menschen begegnet, vielleicht mehr als in anderen 
„frommen“ Arten und Weisen, die wir prakti-
zieren. Es fängt an mit Einzelnen, die sich für 
Gemeinschaftstreue und ein gerechtes Leben für 
alle einsetzen. 
www.asyl-friedenskirche.de 

4.3 Nachhaltigkeit: Der grüne Hahn

 Die Evangelische Landeskirche Westfalen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
als Kirche glaubwürdig zu wirtschaften. Außerdem soll die Landeskirche so 
geführt werden, dass sie eine Kirche mit Zukunft wird. Dafür entwickelte sie 

ein Umweltmanagementsystem für Kirchenge-
meinden, das helfen soll, Energie zu sparen oder 
die vorhandenen Ressourcen effizient zu nutzen, 
um den Umweltschutz zu verbessern. Seit der 
Gründung im Jahr 2006 haben mehr als 50 Kir-
chengemeinden das Umweltmanagementsy-
stem eingeführt. 

 Grundlage für die Erarbeitung des Umweltsystems war und ist der Schöp-
fungsauftrag aus Genesis 2,15: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und 
setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.“ Daraus 
leitet die Evangelische Landeskirche Westfalen drei Leitmotive als Auftrag der 
Kirche ab: glaubwürdig, nachhaltig und wirtschaftlich. 

glaubwürdig
 Der Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, gehört zum Kernbestand der 
jüdisch-christlichen Überlieferung. Die Kirche will nicht nur den Gedanken 
der Bewahrung der Schöpfung verkündigen, sondern dabei selbst glaubwür-
dig und transparent handeln. 
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nachhaltig
 Nachhaltige Entwicklung ist ein weltweit anerkanntes Leitbild, an dem die 
Kirchen wesentlich mitgearbeitet haben. Mit der Entwicklung von Systemen 
und Indikatoren, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Belange erfas-
sen und steuern, will die westfälische Kirche dazu beitragen, dass die Erde für 
kommende Generationen bewohnbar bleibt.

wirtschaftlich
 Kirchengemeinden verbrauchen Heizenergie, Strom und Wasser. Papier 
wird benötigt. Bauvorhaben schlagen ökologisch zu Buche. Erfahrungen mit 
Umweltmanagementsystemen zeigen, dass sich in diesen Bereichen neben 
Umweltentlastungen erhebliche betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale 
verbergen.60

 Anfangs ist ein gewisser Aufwand 
nötig, um das Energiemanagement 
einzuführen. Zum Beispiel müssen die 
Strom- und Wärmezähler gefunden 
und in eine Onlinedatenbank eingetra-
gen werden. Wenn die ersten Schritte 
erledigt sind, lässt sich das Energiema-
nagement mit einem minimalen Auf-
wand weiterführen:
 Einmal im Monat werden die Energie-Zähler abgelesen und in die Online-
Datenbank  eingetragen
 In einer jährlichen Besprechung werden die Daten ausgewertet und Energie-
sparvorschläge erarbeitet.
 Wenn regelmäßig nach dem Energieverbrauch geschaut wird, spart eine Kir-
chengemeinde erfahrungsgemäß mindestens 5% ihrer Kosten sowie Treibh-
ausgasemissionen ein. Durch gezielte Maßnahmen können – je nach Gebäude 
und Nutzung – Einsparungen bis zu 25% erreicht werden, ohne große Investi-
tionen zu tätigen.
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60  Siehe dazu http://www.kirchliches-umweltmanagement.de.
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4.4. Der Boas-Fond (Hilfe zur Selbsthilfe in der FeG Langenfeld) 

 Schon seit den Anfängen der FeG Langenfeld haben es sich einige zur Auf-
gabe gemacht, in Not geratenen, der Gemeinde nahestehenden Menschen 
sowohl praktische als auch finanzielle Hilfe zu geben. Die Unterstützung 
reichte von Wohnungssuche, -renovierung, -einrichtung über Behörden-
gänge bis zu langfristigen Entschuldungsprojekten. 

 Dabei wuchs die Einsicht,  dass einer allein beim Helfen überfordert ist. Des-
halb sollten die Hilfsangebote von mehreren Schultern getragen werden. So 
entstand der Boas-Fond, dessen Mitarbeiter gemeinsam die Verantwortung 
dafür tragen, ob und in welcher Weise Hilfe angeboten wird.

 Ein besonderes Anliegen des Boas-Fonds ist es, keine 
Abhängigkeiten zu schaffen, sondern Hilfe zur Selbst-

hilfe zu geben. Es sollen für oder besser mit Men-
schen aus dem  Umfeld der Gemeinde, die sich 
in Notsituationen befinden, kurzfristige stabilisie-

rende und langfristig tragende Lösungen erarbeitet 
werden; z. B. in Form von finanzieller Unterstützung, 
in Darlehensform oder praktischer Unterstützung. Die 

Mittel des Boas-Fonds werden möglichst unbürokratisch 
und schnell zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter versuchen, die Gesamt-
situation der Menschen im Blick zu haben, um die Ursachen für deren Not-
situation zu verstehen und sie so zu  unterstützen, dass in Zukunft solche 
Probleme vermieden werden.
 Der Grundstock für dieses Hilfsangebot wird aus Spenden und bereits 
zurückgezahlten Darlehen gebildet. Die Mitarbeiter des Fonds entscheiden, 
wie die Gelder eingesetzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass 
Spender für ein konkretes Projekt des Boas-Fonds spenden können. Die 
Geldgeber können anonym bleiben oder aufgrund ihrer persönlichen Nähe 
bestimmte Menschen unterstützen.
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4.5 Ökumenischer Tag der Schöpfung61

 Ansgar Hörsting schreibt in der Broschüre zum ökumenischen Tag der Schöp-
fung: 
 „Geben wir es zu: Die Jesusnachfolger waren nicht unbedingt diejenigen, 
die in Sachen ‚Schöpfungsschutz‘ ganz vorne dabei waren. Wir bilden uns als 
Christen nicht ein, wir wären darin besonders avantgardistisch gewesen oder 
hätten von der Sache mehr Ahnung als andere.“62 Anschließend ermutigt er 
dazu, sich gemeinsam dafür einzusetzen, die Schöpfung zu bewahren. 
 Als Christen glauben wir an Gott, den Schöpfer. Der Raubbau an der Natur 
kann uns deshalb nur mit großer Sorge erfüllen. Deshalb lud die Orthodoxe 
Kirche, namentlich der Ökumenische Patriarch Dimitrios I. 1989 die „ganze 
orthodoxe und christliche Welt“ dazu ein, am 1. September für die Schöpfung 
zu beten. Viele Kirchen nahmen diese Initiative auf und empfehlen, „einen 
ökumenischen Tag des Gebetes für die Bewahrung der Schöpfung in den 
europäischen Kirchen einzuführen“.63

 Die Kirchen und Gemeinden, die sich in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland engagieren, haben dieses Anliegen übernommen. So 
sind auch wir Freie evangelische Gemeinden eingeladen, diesen Tag  mitzu-
feiern. 2010 wurde der ökumenische Schöpfungstag mit vielen Kirchen zum 
ersten Mal gemeinsam gefeiert. Seitdem findet die bundesweite Feier jährlich 
am ersten Freitag im September statt. 
 Im Mittelpunkt stehen dabei das Lob des Schöpfers, die eigene Umkehr 
angesichts der Zerstörung der Schöpfung sowie konkrete Schritte zu ihrem 
Schutz.
 In den Gemeinden kann der Schöpfungstag auch an einem anderen Tag 
innerhalb des Zeitraums vom 1. September bis 4. Oktober gefeiert werden. 
So kann man auf bereits in verschiedenen Orten und Regionen gewachsene 
Traditionen und Ferientermine Rücksicht nehmen. 
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61  Siehe dazu: http://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-scho-
epfung/geschichte-und-anliegen/.
62 ACK Deutschland: Gottes Schöpfung feiern. Ökumenischer Tag der Schöpfung, 2015, 19.
63 So beschreibt es die Charta Oecumenica (Leitlinie 9).
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Die Mottos der Schöpfungstage lauteten bisher:
2011: „Bei Dir, Gott, ist die Quelle des Lebens“ (Ps 36,10)
2012: „Jetzt wächst Neues“ (Jesaja 43,19)
2013: Gottes Schöpfung - Lebenshaus für alle
2014: Staunen. Forschen. Handeln. - Gemeinsam im Dienst der Schöpfung
2015: Zurück ins Paradies?

4.6 Beziehungsweise Gerechtigkeit

 Faire und liebevolle Beziehung ist nur möglich, wenn es gerecht unter zwei 
Parteien zugeht – wie sieht es aus in der Beziehung zwischen Mensch und 
Gott? Wie in der Beziehung zwischen Menschen? Und was hat meine eigene 
Gottesbeziehung mit Gerechtigkeit in einer globalisierten Welt zu tun?
Wunderwerke64 und Micha-Initiative65 wagen in Kooperation die Antwort 
durch ein neues, interaktives und verkündigendes Format für Jugendliche – 
BEZIEHUNGSWEISE GERECHTIGKEIT:

• Gewinnt Jugendliche dafür, Gottes Sicht auf den einzelnen und zugleich 
auf alle Menschen einzunehmen.

• Kennt Befreiung und Beauftragung, Erlösung und Nachfolge
• Will die Schubladen „fromm“ und „liberal“ und die kirchlich-historisch 

gewachsene Trennung von „Pflege individueller Gottesbeziehung“ und 
„sozial-politischem Engagement“ durchbrechen und für eine missionale 
Sicht auf die Welt werben.
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64  WUNDERWERKE berät und begleitet Gruppen und Gemeinden, informiert und schult Mitarbeitende 
und Multiplikatoren, entwirft Kampagnen und Formate für Jugendarbeit und Kirche und steht für die 
evangelistische Leidenschaft in der Form der Verkündigung mit und ohne Worte. 
www.wunder-werke.de | beziehungsweisegerechtigkeit@wunder-werke.de
  
65 Die MICHA-INITIATIVE als deutscher Teil der weltweiten Bewegung der Micah-Challenge möchte 
Christinnen und Christen für Gerechtigkeit begeistern. Sie leistet theologische und entwicklungspoli-
tische Grundsatzarbeit, lädt zu Kampagnen und Aktionswochen ein, engagiert sich gegen Korruption, 
Steuerflucht und menschenverachtende Arbeitsbedingungen weltweit und setzt sich vor Verantwor-
tungsträgern aus Politik und Wirtschaft dafür ein, ihre Versprechungen gegenüber den Ärmsten der 
Armen zu halten. | www.micha-initiative.de
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 BEZIEHUNGSWEISE GERECHTIGKEIT fordert Jugendarbeit und Jugendgrup-
pen heraus, von nur einem Blick auf die Gerechtigkeit Gottes in eine gewei-
tete Dimension beider Sichtfelder zu treten.
Dafür stehen diverse Stations- und Modulpakete zur individuellen Kombina-
tion, z. B. für einen 120-minütigen Abend, zur Auswahl.

4.7. Leitlinien für ökofairen Einkauf und Konsum 
(Beschaffungsordnung der EMK 66)

 „Mit Gottes Schöpfung achtsam umzugehen, ist für Christen kein Hobby, 
sondern Auftrag“, schreibt Rosemarie Wenner, Bischöfin der EMK Deutsch-
land, im Vorwort der „Leitlinien“.  Deshalb stellt die Beschaffungsordnung der 
EMK in Deutschland, die 2011 verabschiedet wurde, folgende Kriterien für 
den Kauf von Produkten auf:

• Ökonomische Kriterien (Qualität, Umweltbelastung, Langlebigkeit)
• Ökologische Kriterien (Verwendung regionaler Erzeugnisse, Verwendung 

von Recycling- und ökologischen Produkten, Vermeidung bzw. Reduzie-
rung des Müllaufkommens, Reduzierung des Energieverbrauchs)

• Soziale Kriterien (keine Kinderarbeit, Bezahlung mindestens nach Tarif-
lohn, Vermeidung gesundheitlich schädlicher Produktionsmethoden)

 An konkreten Beispielen und in verschiedenen Anwendungsbereichen wird 
gezeigt, wie das umgesetzt werden kann. Dabei geben verschiedene Umwelt- 
und Sozialsigel, die für unterschiedliche Standards stehen, Orientierung. 
 „Scheuen Sie sich nicht: Fragen Sie nach, ob bzw. welches Siegel ein angebo-
tenes Produkt trägt. […] 
 Wir müssen uns unserem großen Einfluss als Verbraucher und Verbrauche-
rinnen bewusst machen.“
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66  Siehe http://www.emk.de/fileadmin/service/downloads/emk-beschaffungsordnung.pdf.
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