Impuls zum Thema Gerechtigkeit – Teil 2
Text in Lautsprache zum Nachlesen

Rebekka: Der Prophet Jesaja redet von „Gottes Diener“. Wer soll das denn sein?
Doris: Hmm… Ich denke, da ist Jesus gemeint: Gott hat Jesus auserwählt, damit er
uns Gerechtigkeit bringt.
Rebekka: Ach so. Aber kann Jesus als kleines Baby uns denn Gerechtigkeit bringen?
Das ist doch unmöglich. Für Gerechtigkeit muss man kämpfen! Schließlich werden
die Mächtigen ihre Macht ja nicht freiwillig teilen, niemals!
Doris: Ich glaube, Gottes Gerechtigkeit ist anders. Gott schickt Jesus ganz bewusst
als kleines Baby und nicht als starken König, der mit dem Schwert für Gerechtigkeit
kämpft. Jesus nicht urteilt.
Rebekka: Ok, aber was macht Jesus denn dann?
Doris: Jesus zeigt uns, wie ein gerechtes Leben aussehen kann.
Rebekka: Und so soll sich Gerechtigkeit durchsetzen? Geht das wirklich?
Doris: Stimmt schon, das ist nicht einfach…. Aber schau mal ich weiß ein Beispiel:
Wenn man im Dunkeln eine Kerze anzündet, dann ist das Licht auch ganz klein. Aber
mit der Zeit sieht man dann doch immer mehr. Schau mal da:
Einspieler mit Entzünden einer Kerze in der Dunkelheit
Rebekka: Ach so, jetzt verstehe ich, was die Kerze auf dem Bild bedeutet! Im
Dunkeln reicht eine kleine Kerze aus, damit sich das Licht ausbreitet. Und genauso
ist Jesus als ein Mensch der entscheidene Anfang, damit sich Gerechtigkeit
ausbreitet.
Doris: Genau! Aber Jesus braucht uns als Nachfolger*innen. Nur so kann sich
Gerechtigkeit ausbreiten. Das heißt: Wir können uns nicht einfach bequem
zurücklehnen, aus allem raushalten und warten, dass Gott die Welt rettet. Wir
müssen selbst mit anpacken.
Rebekka: Ja, aber nicht mit Gewalt. Jesus kommt ja nicht als Richter daher. Ein
Richter urteilt von oben herab, aber Jesus begegnet den Menschen auf Augenhöhe.
Also ist auch wichtig, dass wir unseren Mitmenschen auf Augenhöhe begegnen. So
können wir es gemeinsam schaffen, die Welt immer gerechter zu machen.
Doris: Stimmt. Schau mal, da passt das Gebärdenlied:

Gebärdenlied „Tragt in die Welt nun ein Licht“

