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Hääää???

Das ist ja TOTAL ungerecht! - haben zumindest meine Erstkommunionkinder am Dienstag 
über dieses Evangelium gesagt. Und ja… Gerecht wäre zumindest auf den ersten Blick 
etwas ganz anderes… Das würde selbst die römische Göttin Justitia trotz ihrer 
Augenbinde so sehen. Vielleicht kennst du ja die Darstellungen von ihr: Augenbinde und 
Waage zeigen: sie schlägt sich nicht auf eine Seite. Sie ist unparteiisch und urteilt nicht 
nach Ansehen oder Aussehen einer Person. Unsere Kirche könnte sich davon ruhig mal 
eine Scheibe abschneiden… -wenn es um ganz bestimmte Gliedmaßen geht zum 
Beispiel.

Justitia wägt völlig unvoreingenommen ab und entscheidet dann mit Härte - dazu das 
Schwert, mit dem sie meist dargestellt wird: hart aber gerecht.

Wenn ich in meinen Alltag schaue, ist das „hart aber gerecht“ allerdings nicht ganz so 
einfach, obwohl selbst kleine Kinder schon ein so großes Gespür dafür haben, was 
gerecht ist und was nicht. Als wäre das schon in unsere DNA hineingelegt.

Du bekommst ein Gummibärchen mehr als ich? NIEMALS! Oder wer wie viel Hausarbeit 
in der WG machen muss? Es gibt selbstverständlich einen Plan-oder zumindest einen 
Geschirrspüler.

Wenn wir uns dann jedoch die globale Lage anschauen, wird es schon fast gruselig. Da 
hat Gerechtigkeit ganz andere Dimensionen und damit auch ganz andere Auswirkungen.

Es gibt zum Beispiel Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zum Beispiel 
auch durch die deutsche Rüstungsindustrie zerbombt und beschossen wurde. Die 
Menschen werden dann in irgendwelchen Lagern weder mit den lebensnotwendigsten 
Gütern versorgt noch mit adäquater Hilfe nach den oft traumatischen Fluchterfahrungen. 
Und wenn dann das bisschen, was sie haben, abbrennt, passiert nichts. Trotz allem nichts.

Jeder, bekommt so viel, wie ihm zusteht? Schön wäre es…

Und dann gibt es noch Menschen, die das Tragen einer Maske nicht gerecht finden…

Vielleicht ist uns das, was gerecht ist und was nicht doch nicht so richtig in die DNA gelegt 
worden…

Aber schauen wir doch mal, was Jesus im heutigen Gleichnis zur Gerechtigkeit sagt:

Das Einzige, was ich an diesem Gleichnis nicht gerecht finde, ist die Art und Weise der 
Auszahlung. Wenn der auszahlende Verwalter einfach den Arbeitern vom Morgen ihren 
Lohn zuerst gegeben hätte, wären sie vermutlich schon mit einem Feierabendbierchen zu 
Hause gewesen und hätten die Füße hochgelegt - ob ihnen die scheinbare 
Ungerechtigkeit auch nur aufgefallen wäre?

Aber so kriegen sie zu ihrem Gehalt noch eine Lektion dazu - quasi also doch mehr Lohn 
als die anderen.

Ja, es ist vielleicht nicht gerecht den Tagelöhner, die weniger Stunden arbeiten mussten, 



das gleiche Gehalt zu bezahlen, aber es ist RICHTIG. Richtig, weil sie sonst nicht genug 
hätten, um ihre Familien zu ernähren. Ihr Gehalt an diesem Tag ist fast schon eine Art 
bedingungsloses Grundeinkommen für die Stunden, in denen ihre Arbeit lediglich war, auf 
eine Anstellung zu warten.

Alle Arbeiter bekommen einen Denar, einen Denar, der das Überleben für ihre Familie für 
einen Tag sichert. Sie erhalten also genau das, was sie brauchen. Unser tägliches Brot gib
uns heute - sozusagen. Jeder Mensch hat das verdient. Das macht uns Jesus hier klar.

Ich brauche mich persönlich gar nicht zu bereichern, wenn ich sicher sein kann, dass mein
persönliches Grundeinkommen gesichert ist. Also: Umdenken!

Die Grundversorgung muss für alle Menschen gesichert werden. Egal, wie viel sie 
gearbeitet haben. Jeder Mensch hat das Recht darauf, dass sein oder ihr Leben gesichert 
ist, dass Chancen zur Entfaltung da sind. Egal, wo auf der Welt sie leben oder leben 
müssen übrigens…

Also: Nicht immer ist es gerecht, nach Leistung zu bezahlen. Andere Qualitäten und 
Umstände sind eben auch entscheidend. Andere Zusammenhänge müssen mitgedacht 
werden, andere Perspektiven helfen, seine Emotionen außen vor zu lassen und 
persönliche Grundhaltungen - ob sie einem bewusst sind oder nicht - außen vor zu lassen.
Jeder Mensch hat die gleiche Würde und die gleichen Rechte verdient - und das in jedem 
Kontext: egal ob es um gleich viele Gummibärchen, den Putzplan, gleiche Berufs- oder 
Berufungschancen oder das Lebensnotwendige geht… Um das auch in der Welt und in 
der Gesellschaft umzusetzen sind wir alle berufen und auch beauftragt. Manchmal 
befürchte ich, dass die Gesellschaft evangelisierter ist als wir in der Kirche, also mehr von 
dem lebt, was im Evangelium drinsteckt.

Damit das mit der gleichen Würde und den gleichen Rechten auch funktioniert, müssen 
wir geschwisterlich teilen. Eigentlich ganz einfach, wenn man nicht nur spricht, sondern 
auch handelt. Wenn auch Systeme sich daran halten und nicht nur Einzelpersonen.

Und auch wenn uns das vielleicht nicht gefällt, etwas Geld oder Macht und Ämter 
abzugeben: wir sind Christen und damit teilen wir geschwisterlich, weil es gerecht UND 
richtig ist. Wenn schon Justitia ihre Augenbinde aufbehält, sollten wir uns die 
Ungerechtigkeiten auf dieser Welt besonders gut anschauen und laut werden, damit sich 
etwas verändert! Umstände müssen berücksichtigt werden, wenn Gerechtigkeit herrschen 
soll.

Wenn Strukturen dafür sorgen, dass Menschen klein gehalten werden - egal auf welchem 
Kontinent sie zufällig geboren sind oder mit welchem Geschlecht oder mit welcher 
sexuellen Orientierung oder mit welcher Beeinträchtigung…

Das ist nicht richtig. Wir müssen etwas tun! Oder wie die Richterin Ruth Bader Ginsburg 
es ausgedrückt hat: „Fight for the things that you care about, but do it in a way that will 
lead others to join you.“

Also ab mit der Augenbinde, schaut hin und los!

„Lebt als Gemeinde so,

wie es dem Evangelium Christi entspricht!“
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