
Freitag der 1. Fastenwoche (11. März 2022) 
 

Das heutige Wort lautet „Gerechtigkeit“. Ein großes Wort, das immer ein Thema in unserer Gesellschaft ist 

und wo wir uns doch gerne subjektiv herausnehmen, dass wir gerecht zu uns und anderen sind. Doch was 

und wer ist wirklich gerecht? Leichter fällt uns der Blick, wenn etwas ungerecht scheint und der oder die 

andere mehr bekommt, mehr Glück, mehr Liebe oder mehr Geld. Dann zeigen wir gerne auf diese Menschen, 

obwohl wir alle mal gelernt haben, dass Gerechtigkeit nicht bedeutet, dass allen alles gleich sein soll und 

kann. 

Schnell geht es und wir machen uns zum Richter über das gerechte Leben. Da dieses Richter-sein aber immer 

subjektiv ist, sollten wir eine gewisse Demut walten lassen. Ich bin überzeugt, wenn wir wüssten und erleben 

würden, wie es anderen Menschen in der ganzen Welt geht, gäbe es mehr Demut und Dankbarkeit für unser 

Leben hier in unserem Land. Ist das gerecht, dass es uns so gut geht? 

Das Leben ist gerecht und der liebe Gott weiß, was er uns zutrauen kann und wir mit ihm durchstehen 

können. Nur das kann Gerechtigkeit bedeuten, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir nicht allein auf 

dieser Erde leben und wir berufen sind. Als Menschen sehen und denken wir in menschlichen Maßstäben 

und setzen uns für eine Gerechtigkeit auf Erden ein. Für uns Menschen ist klar, dass Freiheit, Frieden oder 

Leben etc. Bestandteile eines gerechten Lebens sein sollte. Leider gibt es unter uns Menschen auch hier 

unterschiedliche Ansätze oder wir halten uns selbst nicht an unser Gerechtigkeitsmodell. 

Für die Gerechtigkeit Gottes wird klar, dass Gerechtigkeit nur durch und mit Gott geschehen kann. Wir 

werden nie die Wirklichkeit Gottes ganz begreifen, doch dennoch hat sich Gott den Menschen offenbart. 

Gottes Gerechtigkeit geschieht nach seinem Plan und ist keine Leistung von uns Menschen. Gerechtigkeit 

bedeutet bei Gott in Freiheit zu leben. Dies beinhaltet auch die Entscheidung mit Gott zu leben und an ihn 

zu glauben oder dies nicht zu tun. 

Was ist deine Entscheidung? 

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Matthäus lesen wir:  

„Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit 

größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, 

werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ 
Mt 5, 20 

 

 

31 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt morgen? 

Tipp: Wer von Herzen alles gibt, der… 

 

 

 

 

 

Katholische Pfarrgemeinden St. Antonius, Künzell und St. Pius, Fulda 


