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Daniel Rentschler
Vorstandsvorsitzender  
IJM Deutschland e. V.

Liebe teilnehmende Gemeinden am Sonntag für Freiheit,

Das Vorwort zum letztjährigen Sonntag für 
Freiheit schrieb unser Vorstandsvor- 
sitz ender Dietmar Roller aus dem Home-
office unter dem Eindruck von Covid-19. 

Damals hätten wir uns nicht im (Alb-)Traum 
vorstellen können, dass nun, ein Jahr 
später, die nächste Einladung zum Sonntag 
für Freiheit wieder bzw. immer noch aus 
dem Homeoffice erfolgt. Ich kann es nicht 
anders sagen: So langsam mag ich nicht 
mehr. Mir geht es wie vielen von Ihnen:  
Wir erleben eine Situation, die je länger  
je belastender ist. Eine Situation, die  
sogar ein neues Wort hervorgebracht hat:  
Wir sind „mütend“. Wütend weil wir  
müde sind – und manchmal auch müde, 
weil wir auf das Virus wütend sind. 

Egal wie hoch der „mütend“-Faktor gerade 
ist: Was uns alle eint ist die Sehnsucht  
nach einem Ende dieser Pandemie. Die 
Sehnsucht, unbeschwert Freunde zu  
treffen, sich frei zu bewegen, den Urlaub  
zu genießen oder den Biergarten zu  
besuchen wächst.

Wir merken gerade in diesen Zeiten, wie 
kostbar Freiheit ist.

Weil Freiheit so ein wertvolles Gut ist,  
laden wir Sie auch in diesem Jahr ein,  
den Sonntag für Freiheit mit uns am  
17. Oktober zu feiern.

Und wir laden Sie dazu ein, mütend  
zu werden. 

Ich möchte mir angesichts der vielen Un-
gerechtigkeiten, denen Menschen weltweit 
ausgesetzt sind, meine Portion „mütend“ 
erhalten. Ich möchte nicht teilnahmslos 
hinnehmen, dass Menschen aus gebeutet, 
versklavt und missbraucht werden.  

Diese Schicksale machen mich immer  
wieder wütend. Wütend, dass so etwas 
heute immer noch millionenfach passiert. 

Bei der Wut möchte ich aber nicht stehen 
bleiben – sie allein verändert noch nichts. 
Wenn aber Mut dazu kommt, dann wird  
es ein fruchtbares „mütend“ – ein mutiges 
wütend, das sich dem Unrecht aktiv  
entgegenstellt. 

Als Christinnen und Christen sind wir ein-
geladen, das Unrecht nicht teilnahmslos 
hinzunehmen, sondern mütend Salz und 
Licht in dieser Welt zu sein.

Vielen Dank, dass Sie sich als Gemeinde  
für extrem benachteiligte Menschen  
einsetzen. Wir möchten Sie dabei unter-
stützen und haben spannende Predigt-
ideen, einen brandneuen Kurs für die  
Konfi- und Jugendarbeit und vieles mehr 
für Sie vorbereitet.

Gott segne Sie für Ihren Einsatz. Wenn  
Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich 
sehr gern!

Ihr 

Ihre Gemeinde. 
Ihr Gottesdienst.
Zusammen stoppen 
wir Sklaverei.

„Allein und mitten auf dem Meer realisierte ich, dass ich versklavt wurde.“
Ron wurde betrogen und zu gefährlicher Arbeit auf hoher See gezwungen.
Mit Hilfe von IJM konnte er nach Hause zu seiner Familie zurückkehren.
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Dieses Jahr neu dabei:  
Predigten von Prof. Dr. Jochen  
Cornelius-Bundschuh (Landes - 
bischof der Ev. Landeskirche  
Baden) und Markus Perger  
(Erzbischöfliches General vikariat 
Köln) und neues Konfi- und  
Jugendmaterial.
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Beim Frühsport macht Karim die Übun-
gen begeistert mit. Im Unterricht sitzt er 
in der ersten Reihe. Sobald der Lehrer 
eine Frage stellt, reißt er seinen Arm in die 
Höhe. Karim lernt gerne – und in der Pause  
fegt er freiwillig den Hof, wenn er nicht mit 
den anderen tobt.

Mit zehn Jahren ist Karim das jüngste 
Kind im indischen Mukti Ashram. Das ist 
ein Ort der Zuflucht für befreite Kinder-
sklaven in Delhi, betrieben von der Bewe-
gung zur Rettung der Kindheit, mitfinan-
ziert von Brot für die Welt.

Karims Eltern hatten Schulden. Sie schick-
ten den Jungen in eine der Garküchen der 
Großstadt. Dort musste er Teller spülen, 
putzen, wischen und den Müll wegschaf-
fen – 17 Stunden am Tag, sieben Tage in 
der Woche. Erst nach Mitternacht roll-
te er sich erschöpft in ein Tuch ein und 
schlief auf dem Fußboden des Lokals bis 
zum nächsten Morgen. Dann haben ihn 
Aktivisten entdeckt, die sich gegen Kin-
dersklaverei engagieren und die Polizei 
informiert. Sie hat ihn und vierzig andere 
Kinder befreit, die Besitzer der Garküche 
festgenommen und die Kinder in diese 
Einrichtung mit Schule, Ausbildungsmög-
lichkeiten, Schlafsälen und Aufenthalts-
räumen gebracht.

Karims Geschichte ist kein Einzelfall. 40 
Millionen Menschen, Männer, Frauen 
und Kinder, leben weltweit wie Sklavinnen 
und Sklaven. Sie werden behandelt wie 
Eigentum. Sie können nicht wählen, wo sie 
leben, mit wem sie zusammen sein wollen, 
wie sie ihren Tag gestalten. Sie müssen 
arbeiten, möglichst viel, möglichst billig – 
das ist alles, was zählt.

I

Gottes Liebesgeschichte mit Israel beginnt 
mit dem Auszug aus der Sklaverei in Ägyp-
ten: „Let my people go!“ fordert Mose den 
Pharao im Namen Gottes auf. Hör auf, sie 
auszubeuten! Hör auf, immer mehr und 
immer schwere Arbeit von ihnen zu ver-
langen. Lass sie ziehen!

Und obwohl der Pharao so mächtig ist, so 
viele Soldaten hat, geschieht es: Gott rettet 
aus der Sklaverei, Gott führt in die Frei-
heit: Gottes Kraft zeigt sich in der Rettung 
der Schwachen, in der Befreiung von Men-
schen, die in Sklaverei leben müssen. Seit-
dem gehört der Kampf um Befreiung aus 
Sklaverei zur DNA des jüdischen wie des 
christlichen Glaubens.

Aber er ist nicht nur ein Anspruch an die 
anderen, sondern vor allem an uns selbst! 
Das schärfen uns die Propheten wie Jere-
mia ein: Schafft Recht und Gerechtigkeit 

und errettet den Beraubten von des Frev-

lers Hand und bedrängt nicht die Fremd-

linge, Waisen und Witwen und tut niemand 

Gewalt an und vergießt kein unschuldiges 

Blut an dieser Stätte. (Jeremia 22, 3)

I I 

„Aber bei uns gibt es doch gar keine Skla-
vinnen und Sklaven mehr, oder?“ Ja, im 
Großen und Ganzen stimmt das. Und 
doch gibt es auch in unserem Land Men-
schen, die wie Sklavinnen leben: Es sind 
vor allem geflüchtete Frauen, die mit 
Gewalt, vor allem aber mit Drohungen 
in Bordellen festgehalten und zur Pros-
titution gezwungen werden: „Wenn ihr 

Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Landesbischof der Evangelischen Kirche Baden

Schafft Recht und  
Gerechtigkeit —  

beendet die Sklaverei!

1 So sprach der HERR: Geh hinab in das Haus des Königs von Juda und  

rede dort dies Wort 2 und sprich: Höre des HERRN Wort, du König von Juda,  

der du auf dem Thron Davids sitzt, du und deine Großen und dein Volk,  

die durch diese Tore hineingehen. 3 So spricht der HERR: Schafft Recht und 

Gerechtigkeit und errettet den Beraubten von des Frevlers Hand und  

bedrängt nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt an 

und vergießt kein unschuldiges Blut an dieser Stätte. 4 Werdet ihr das  

tun, so sollen durch die Tore dieses Hauses einziehen Könige, die auf Davids 

Thron sitzen, und fahren mit Wagen und Rossen samt ihren Großen und  

ihrem Volk. 5 Werdet ihr aber diesen Worten nicht gehorchen, so habe ich bei  

mir selbst geschworen, spricht der HERR: Dies Haus soll zur Trümmer- 

stätte werden.

JEREMIA 22, 1 — 5
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nicht macht, was wir sagen, werdet ihr 
zurückgeschickt, oder eurer Familie, euren 
Kindern in eu rem Heimatland geschieht 
Schlimmes.“

Die Worte Jeremias lenken unseren Blick 
auf diese dunklen Seiten unserer Gesell-
schaft, die weit weg zu sein scheinen von 
unserem Gemeindeleben   –      und dann doch 
mitten unter uns, in unseren Orten und 
Städten geschehen. Noch gilt es vielen 
als normal, dass Frauen ihren Körper ver-
kaufen müssen, um zu überleben; dass 
Männer in solche Bordelle gehen. Aber es 
ist und bleibt Unrecht. Es beraubt Frauen 
ihrer Würde; es tut ihnen körperlich und 
seelisch Gewalt an.

I I I

Die Sklaverei begegnet uns aber auch in 
alltäglicher Weise, ohne dass wir sie direkt 
wahrnehmen. Wir profitieren von Kin-
dern wie Karim. Weil ihre Eltern unter 
ungerechten Schulden stöhnen, müssen 
sie ohne Rechte in Steinbrüchen arbeiten, 
um billige Pflaster- oder Grabsteine für 
den internationalen Markt zu produzie-
ren; sie müssen in Teppiche knüpfen, die 
wir dann günstig kaufen. Wir profitieren 
davon, dass Frauen vor allem in Asien 
unter schrecklichen Bedingungen Texti-
lien nähen, damit wir schnell und güns-
tig eine neue Jeans oder ein T-Shirt kau-
fen können. Wir profitieren davon, dass 
Warlords im Kongo mit brutaler Gewalt 
Männer und Frauen dazu zwingen, für 
einen Hungerlohn in den Coltan-Minen 
zu arbeiten, weil wir mit unserem Handy 
immer up-to-date sein wollen. Wir profi-
tieren davon, dass Menschen in Ländern 

Afrikas auf Müllhalden leben und unse-
ren Müll sortieren und verwerten.

Es ist gut, dass die Bundesregierung und 
das EU-Parlament jetzt endlich ein Liefer-
kettengesetz auf den Weg bringen. Es sagt: 
Die, die Kleidung oder Teppiche in Auftrag 
geben und bei uns verkaufen, tragen Ver-
antwortung dafür, woher die Ware kommt 
und wie sie produziert wird. Wie lange 
wird gearbeitet? Werden Kinder beschäf-
tigt? Reicht der Lohn, um eine Familie 
zu ernähren? Werden die Arbeitenden in 
sklavenähnlichen Verhältnissen gehalten?

IV

Aber wieder gilt: Diese Fragen stellen wir 
nicht nur an die anderen, an Manager und 
Unternehmen, sondern auch konkret an 
uns. Christi Liebe macht uns frei, nicht 
nur auf unseren Weg und unseren Vorteil 
zu schauen, sondern für andere da zu sein. 
Wir leben aus Christi Liebe und sollen 
nun auch in seinem Geist wandeln.

Schafft Recht und Gerechtigkeit! heißt 
dann: wir können auch persönlich dazu 
etwas tun, Indem wir Initiativen unter-
stützen, die sich dafür einsetzen, dass 
die Lieferketten streng überwacht wer-
den. Indem wir nur Dinge kaufen, die 
ein „Fair“-Siegel haben, d.h.: sie nicht 
mit Kinderarbeit hergestellt, es sind die 
Grundregeln im Blick auf die Arbeitszeit 
und die Arbeitsbedingungen eingehalten 
und diese werden auch unabhängig und 
unangekündigt überprüft. Wir sollen 
weniger wegwerfen und schauen, wo es 
ein „genug“ gibt; wo ich nicht „immer 
mehr, immer besser“ brauche, sondern 

zufrieden am siebten Tag in die Erkennt-
nis: „Siehe, es ist sehr gut“ einstimmen 
kann und darin für mich und für andere 
eine neue Freiheit entdecke.

V

Schafft Recht und Gerechtigkeit! Dann ge - 
 deiht die Freiheit, um die wir an diesem 
Sonntag beten.

Der erste Begriff „Recht“ meint, dass jeder 
Mensch sich darauf verlassen kann, gleich 
behandelt zu werden; einfach, weil er oder 
sie ein Mensch ist, von Gott ins Leben 
gerufen, von Gott geliebt, von Gott berufen, 
Verantwortung für diese Welt zu überneh-
men. Niemand darf der Willkür anderer 
Menschen unterworfen werden.

Solche Rechtssicherheit ist ein hohes Gut. 
Ich bin froh, dass ich in einem Rechtsstaat 
lebe, auch wenn das eben heißt, dass nicht 
einfach das geschieht, was ich will, was 
mir oder denen nützt, die zu mir gehören. 
Recht schafft Freiheit, weil sie mich vor 
der Gewalt der Mächtigen schützt; aber 
Recht beschränkt meine Freiheit auch – 
zugunsten der Menschen um mich herum.

Die „Gerechtigkeit“, von der die Bibel 
spricht, geht noch ein Stück weiter. Sie 
kennt die Grenzen des Rechts: Wenn 
ein Reicher und eine Arme die gleichen 
Rechte haben, herrscht noch keine Ge-
rechtigkeit. Vielmehr sucht und schaffe 
die Gerechtigkeit immer wieder Gelegen-
heiten, Ungleichheiten und Ungerechtig-
keiten aufzulösen und zu überwinden. 
Darauf zielt das Wirken von Jesus, wenn 
er in seiner Antrittspredigt in Nazareth 

das Gnadenjahr des Gottes verkündigt, das 
mit ihm begonnen hat. Nun soll sichtbar 
werden, wie die Gerechtigkeit Gottes die 
Erde erfüllt: da werden Menschen frei und 
schöpfen neue Hoffnung, die in Schulden 
und Ängsten gefangen waren; da bekom-
men Arme neue Mut und die materiellen 
Möglichkeiten, ihr Leben selbst zu gestal-
ten; da vererbt sich die Not nicht, sondern 
Kinder wie Karim erleben, wie Bildung 
und Gemeinschaft sie stärken und in eine 
Freiheit führen, in der sie ihre Zukunft 
selbst verantwortlich gestalten können.

VI

Wir feiern heute Gottes Liebesgeschich-
te mit uns, die Menschen in die Freiheit 
führt: Karim und alle anderen, die heute 
unter Sklaverei leiden. Wir sind Teil die-
ser befreienden Bewegung und tragen sie 
in unsere Welt: in deutlichen Worten, in 
kleinen konkreten, praktischen Schrit-
ten, aber auch mit weitem Herzen und in 
der Verantwortung für unsere Geschwis-
ter und die Mitmenschen, die uns von 
Gott auf dieser Erde anvertraut sind. 
Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet 
den Beraubten von des Frevlers Hand und 
bedrängt nicht die Fremdlinge, Waisen und 
Witwen und tut niemand Gewalt an und ver-
gießt kein unschuldiges Blut an dieser Stätte. 
So werdet ihr in Gottes Frieden leben!

P
R

E
D

IG
T

V
O

R
S

C
H

A
U



10

 
STOPP 

SKLAVEREI
GEMEINSAM 
MIT DEINEN 

KONFIS

Das ist für euch Leitende drin:

• ein echter Mehrwert in der Planung und Durchführung  

ansprechender Konfistunden oder -tage

• Zugang zu umfangreichen und ansprechenden Materialien,  

die vielseitig einsetzbar und thematisch anschlussfähig sind

Das ist für eure Konfis drin: 

• interaktive und ansprechende Auseinandersetzung mit  
lebensrelevanten Fragen unserer Zeit

• Möglichkeiten der Mitgestaltung und Eigeninitiative
• ansprechende Materialien und Videos 

Jetzt schon anmelden  
und nichts verpassen:

ijmde.org/konfi

Für Jugendliche im Konfialter werden soziale und  
ökologische Themen nachweislich immer wichtiger.  

Die Themen Sklaverei, Menschenhandel und soziales  
Unrecht finden sich nicht nur in der Bibel wieder,  

sondern auch im Alltag der Konfis. Daher stellen wir  
von IJM ab diesem Jahr neue Materialien speziell für  

diese Zielgruppe bereit. So könnt ihr euch gemeinsam  
auf anschauliche und interaktive Art und Weise  

mit einer der großen theologischen Fragen nach  
Gerechtigkeit und der damit verbundenen Rolle des  

Reichs Gottes auseinandersetzen.
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Der Just People Kurs stellt sich mit euch  
den großen globalen Fragen unserer Zeit:
Was kann es sein – das gute und gerechte  
Leben in unserer vernetzten und zur Höchst-
leistung angetriebenen Welt? Was hat unser 
Glaube mit Schöpfungsbewahrung zu tun? 
Was ist mein persönlicher Auftrag und welche 
Rolle spielen eigentlich unsere christlichen 
Gemeinschaften und Kirchen?
 
Sind wir just people, „nur Menschen“, deren 
Taten sowieso nichts verändern, oder sind 
wir just people, „gerechte Menschen“, deren 
ganze Leben für eine Welt nach Gottes 
Herzen wirksam werden?
 
„Niemanden zurücklassen“, das ist die große 
Vision, die hinter den Nachhaltigkeitszielen 
der Vereinten Nationen steht – und es ist 
auch der Auftrag, der uns in der Nachfolge 
Jesu Christi in die Welt sendet. 
 
Lassen wir uns von Gott und seiner Idee 
einer gerechten Welt herausfordern!

Erhältlich auch zusammen mit Sonntag für Freiheit Materialien 

IJM hat Micha Deutschland bei der 
Entwicklung des 7-wöchigen  
Just People Kurs unterstützt.  

Er entfaltet das Thema Gerechtigkeit 
praktisch und aus christlicher  
Perspektive für Gemeinden,  

Kleingruppen oder für die persönliche 
Auseinandersetzung.

13
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Seien Sie dabei  
beim Sonntag für  

Freiheit 2021!
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IJM Deutsch l and  — Pred ig ten  &  Go t tesd iens ten twür fe

Vorstellung IJM
IJM Deutschland e. V. ist der deutsche Zweig der internationalen Anti-

Sklaverei-Organisation International Justice Mission (IJM). Weltweit 

setzt sich IJM für die Rechte armer Menschen ein, die von Gewalt 

betroffen sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung 

von Menschenhandel und moderner Sklaverei. Über 1.200 Mitarbei-

tende arbeiten in 18 Ländern, um mit lokalen Partnern Projekte in 

Afrika, Asien und Lateinamerika umzusetzen. 

VISION

 
  Millionen Menschen befreien, eine halbe Milliarde Menschen  

  schützen und Rechtssysteme stärken, um Sklaverei zu beenden und  

 Gewalt gegen Menschen in Armut nachhaltig zu bekämpfen.

WIE WIR ARBEITENDrei Aufgabenfelder bestimmen die Arbeit in den weltweiten IJM Projekten: 

Verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler von  

IJM befreien mit der lokalen Polizei Betroffene 

aus Sklaverei und anderen Formen von  

Gewalt. Bereits 53.000 Menschen sind durch 

ihre Arbeit heute frei. In der Nachsorge erhalten 

sie psycho-soziale Unterstützung, um in ein,  

in ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit und 

Würde zurückzukehren.
Anwältinnen und Anwälte von IJM vertreten  

die Opfer vor Gericht und setzen sich dafür ein,  

dass die Täterinnen und Täter strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden. Das wirkt  

und schreckt ab. Weltweit konnten seit der 

Gründung von IJM über 1.800 Verurteilungen 

erreicht werden.

Durch die Zusammenarbeit und Schulung von 

Polizei, Staats an waltschaft und Personen der 

Zivilgesell schaft stärkt IJM die Rechtssysteme 

vor Ort. Weltweit hat IJM bisher über 216.000 

Menschen geschult.

I JM Deutsch l and  — Pred ig ten  &  Go t tesd iens ten twür fe

Opfer befreien

Täter überführen

Rechtssysteme 

verändern
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  schützen und Rechtssysteme stärken, um Sklaverei zu beenden und  

 Gewalt gegen Menschen in Armut nachhaltig zu bekämpfen.

WIE WIR ARBEITENDrei Aufgabenfelder bestimmen die Arbeit in den weltweiten IJM Projekten: 

Verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler von  

IJM befreien mit der lokalen Polizei Betroffene 

aus Sklaverei und anderen Formen von  

Gewalt. Bereits 53.000 Menschen sind durch 

ihre Arbeit heute frei. In der Nachsorge erhalten 

sie psycho-soziale Unterstützung, um in ein,  

in ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit und 

Würde zurückzukehren.

Anwältinnen und Anwälte von IJM vertreten  

die Opfer vor Gericht und setzen sich dafür ein,  

dass die Täterinnen und Täter strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden. Das wirkt  

und schreckt ab. Weltweit konnten seit der 

Gründung von IJM über 1.800 Verurteilungen 

erreicht werden.

Durch die Zusammenarbeit und Schulung von 

Polizei, Staats an waltschaft und Personen der 

Zivilgesell schaft stärkt IJM die Rechtssysteme 

vor Ort. Weltweit hat IJM bisher über 216.000 

Menschen geschult.
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Opfer befreien

Täter überführen

Rechtssysteme 
verändern
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Predigten
Hier finden Sie Predigttexte von  

verschiedenen Theologinnen und  

Theologen zum Thema Gerechtigkeit  

und Freiheit. Sie können die Texte  

für Ihre Predigt verwenden oder sich  

davon inspirieren lassen und eine  

eigene Predigt schreiben. Nutzen Sie  

die Materialien so, wie es für Sie  

und Ihre Gemeinde am besten passt!

Alle Bibelstellen, wenn nicht  

anders angegeben, zitiert nach der  

revidierten Lutherbibel 2017.
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TEIL VOM WESEN DES MENSCHEN 

In der Bergpredigt preist Jesus die Menschen 

glücklich, die es „hungert und dürstet nach der 

Gerechtigkeit“ und die, „die um der Gerechtig-

keit willen verfolgt werden“ (Matthäus 5, 6+10).

 
Der Einsatz für die Gerechtigkeit entspricht also 

dem Wesen des Menschen. In den acht Selig-

preisungen zeigt Jesus Wege auf, wie der Mensch 

so leben kann, dass es seinem innersten Wesen 

entspricht. Wenn er so lebt, wie es der Weisheit 

seiner Seele entspricht, dann ist er selig, glück-

lich. Jesus verwendet hier das griechische Wort 

 „makarios“, das bei den Griechen den Göttern auf 

dem Olymp vorbehalten war. Die Götter waren 

frei. Sie mussten sich nicht nach den Vorschriften 

von Menschen richten. 
FREIHEIT GEHÖRT ZUR GERECHTIGKEIT

Gregor von Nyssa, Bischof und Kirchenvater  († 394), 

interpretiert diese beiden Seligpreisungen vom 

griechischen Ideal der Gerechtigkeit aus.

 
Platon, der größte griechische Philosoph, hat  die 

Gerechtig keit als die grundlegende Tugend des 

Menschen beschrieben. Gerechtigkeit heißt zu -

nächst, dass ich mir selbst gerecht werde, meiner 

Würde, meinem Leib, meiner  Seele. Und Gerech-

tigkeit ist immer auch soziale Gerechtigkeit. 

Thomas von Aquin meinte, Gerechtigkeit 

bestehe darin, jedem das Seine zu geben, das, was 

ihm zusteht: „suum cuique“. Gerechtigkeit meint 

also gerechte Güterverteilung, gerechte Chancen-

verteilung, gerechten Lohn, gerechte Lebensbe-

dingungen. Und zu dieser Gerechtigkeit gehört 

die Freiheit. Es entspricht dem Wesen des Men-

schen, in Freiheit zu leben. 

Das Wesen des Menschen ist Freiheit. Er kann frei 

über sich verfügen. Er ist frei, sich zu entscheiden. 

Aber diese Freiheit wird oft eingeschränkt, ein-

mal durch äußere Bedingungen, wenn Menschen 

in Diktaturen ihrer Freiheit beraubt werden oder 

Mächtige andere willkürlich ins Gefängnis brin-

gen. Daher bedeutet das Hungern und Dürsten 

nach der Gerechtigkeit immer auch, sich für die 

Menschen einzusetzen, die ihrer Freiheit beraubt 

worden sind. 

ES GIBT KEINE ABSOLUTE GERECHTIGKEIT

Jesus geht davon aus, dass es keine absolute 

Gerechtigkeit gibt. Wir sollen hungern und 

 dürsten nach der Gerechtigkeit. Wir sollen uns 

dafür einsetzen, dass die Lebensbedingungen 

möglichst gerecht sind. Alle Eltern wollen ihre 

Kinder gerecht erziehen. Und doch höre ich oft 

von Menschen, die sich darüber beklagen, dass 

ihr Bruder oder ihre Schwester von ihrem Vater 

oder ihrer Mutter vorgezogen worden ist. Dann 

fühlen sich Kinder ungerecht behandelt. 

Wir  sollen  uns bemühen um Gerechtigkeit, um 

gerechte Strukturen in einem Land und dafür, 

dass den Menschen Gerechtigkeit widerfährt.

UM DER GERECHTIGKEIT WILLEN 

VERFOLGT
Jesus preist die selig, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden. Er geht davon aus, dass die 

Mächtigen dieser Erde sich nicht oder nur wenig 

um Gerechtigkeit kümmern. Und die, die sich 

für die Gerechtigkeit einsetzen, werden  häufig 

verfolgt. Trotzdem preist Jesus sie selig. Denn sie 

spüren, dass ihr Leben durch den Einsatz für die 

Gerechtigkeit und Freiheit  

gehören zusammenAnselm Grün 
Benediktinerpater, Autor und Referent

ijmde.org/sff

Nach der Anmeldung  
erhalten Sie Zugang 
zu den digitalen  
Materialien. 
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