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wir Menschen wollen immer gerecht behandelt werden. Die Ungerechtigkeit ist
immer etwas Ungutes. Das Gefühl der Ungerechtigkeit fängt von Kindesbeinen an.
Wenn ein Kind mehr Liebe und Zuwendung bekommt, wird das zweite Kind unru-
hig und es fühlt sich nicht geachtet. Bei der ungerechten Verteilung der materiellen
Güter wird sofort mit Konfrontation und Überreaktion gerechnet. Es ist auch wahr,
dass der Mensch sich sehr schwer tut, die menschlichen Gefühle gerecht zu vertei-
len, weil Gefühle und Emotionen nicht leicht zu bremsen sind. Allen Recht zu ma-
chen ist eine Kunst, die niemand kann, sagen wir oft. Die Gerechtigkeit ist doch
auch ein persönliches Empfinden, obwohl wir logisch und unparteiisch entscheiden
können und wollen. Der Empfänger und der Geber haben unterschiedliche Auffas-
sungen, Gefühle und eine Annäherung zu jeder Situation und zu jeder Gelegenheit.
Wenn wir an zwei Kinder jeweils zehn Euro für eine Stunde Arbeit geben würden,
wird das älteste Kind gegen das kleinere Kind klagen, dass es mehr geleistet hat ge-
genüber dem anderen.

Was sagt das heutige Evangelium  über gerechte und ungerechte Handlung? Die
Arbeiter im Weinberg bekamen jeweils einen Denar. „Ich will dem letzten ebenso
viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder
bist du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig bin? So werden die Letzten die Ersten
sein und die Ersten die Letzten (Mt.20,16)“. Die Gerechtigkeit Gottes tickt anders
als die menschlichen Maßstäbe. Wenn wir Menschen mit eigenen Mitmenschen
nicht zu Recht kommen können, wie schafft Gott die Gerechtigkeit für die ganze
Menschheit, die ganz unterschiedlich ist? Manchmal klagen wir auch Gott gegen-
über, warum lässt Er manche unschuldige Menschen leiden und sterben, aber man-
che Grausame eben nicht? Gott bist du nicht ungerecht? Wir Menschen denken da-
bei, dass unsere Frage gerechtfertigt ist. Vielleicht eine Frage, die von Seiten Gottes
uns Menschen unsicher machen kann. Die Frage könnte vielleicht so lauten, warum
tun die Menschen so viele unterschiedliche Dinge, zum Beispiel beten, Almosen
geben, fasten, sozial-karitative Hilfsleistungen schenken und jeden Sonntag in die
Kirche gehen. Aber manche tun all dieses eben nicht und trotzdem hoffen alle dabei
gleichermaßen, dass Gott gerecht das Reich Gottes zuteilwerden lässt. Das Angebot
Gottes ist eindeutig, obwohl die Menschen unterschiedliche Auffassungen haben,
hat Gott nur ein einziges anzubieten, nämlich das Himmelreich oder das Paradies.
Wie fühle ich mich im Himmelreich, wenn ich sicher weiß, dass mein Nachbar nur
zweimal im Jahr den Sonntagsgottesdienst besucht hat, dagegen ich fast jeden Sonn-
tag? Kann ich sagen, dass ich im Himmelreich ungerecht behandelt worden bin?  Es
gibt eine Lösung vielleicht dazu. Ich fange mit mir selbst an, um gerecht zu handeln.
Bin ich etwa gerecht, dass ich mich neidisch und ungerecht fühle? Warum kann ich
mit mir nicht zufrieden sein?  Jeder muss vor Gott gerecht werden, manche mit
mehr, weil Er ihnen mehr gegeben hat, andere mit wenigem, weil sie wenig be-
kommen hat. Es gibt nur ein einziges Ziel, das Paradies und manche schaffen es mit
wenigen Talenten und andere brauchen eben wenige dafür. Dies ist die Gerechtig-
keit Gottes. Amen.                                                         Ihr Pfarrer Saju Thomas


