
Gutes Wort zum 3. Juni 2020

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechte
       und seine Ohren auf ihr Schreien.      Ps 34, 
16

Was sind gute Worte?  –  Worte, die um der Wahrheit und der Fairness gesprochen 
oder geschrieben werden, oder Worte, mit denen man sich Vorteile, und seien es 
Image-Vorteile ergattern will?  Die Antwort ist klar, manchmal hat man aber auch 
das Gefühl, dass Menschen nicht um der Wahrheit und der Gerechtigkeit willen 
reden, sondern ganz profan um eigener Vorteile willen.
Dem alttestamentlichen Beter in Psalm 34, aus dem unsere heutige Losung 
entnommen ist,
war durchaus bewusst, dass „die Furcht (=Ehrfurcht) des Herrn“ geboten ist, um 
Halt, Orientierung und Gerechtigkeit zu finden.  Menschen, die sich nichts aus der 
(Ehr-)Furcht des Herrn machten, versuchten schon vor dreitausend Jahren, aus 
Bestechung und Rücksichtslosigkeit Gewinn für sich zu ziehen. Und mussten 
nicht wie heutige Gewalttäter einen wehrhaften Rechtsstaat mit kriminalistischen 
Hochleistungen fürchten. So war es für die Gesellschaft eine Frage kultureller 
Ehrenhaftigkeit, sich in der „Erziehung des Menschengeschlechts“ eines Gottes zu 
besinnen, der nicht blind und taub war / ist, sondern auf die Gerechten merkt. Der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi merkt auf das Schreien 
der Gerechten. Deswegen ist auch die Klage der Gerechten kein unberechtigtes 
Lamentieren und Stöhnen vor Gott, sondern hat einen festen Sitz im Leben in der 
jüdischen / christlichen Gemeinde, ( s. Psalm 22 ). Und Jesus hat den leidenden 
Gerechten im Gleichnis von der bittenden Witwe, Lk 18, 1- 8, sogar nachhaltig 
empfohlen, Gott mit ihren Klagen in den Ohren zu liegen. Weil er wusste, dass die 
Suche nach Gerechtigkeit dort beginnt, wo berechtigte Klage vor Gott zur Sprache 
kommt. So schafft die „Aufmerksamkeit“ Gottes den Nährboden für eine sich 
Richtung Gerechtigkeit entwickelnde Zivilisation.  Aus diesem Grund ist es ganz 
und gar nicht unerheblich, welchem Verständnis von Gott wir folgen. Der Gott der 
Juden und Christen ist keineswegs „unbeweglich“ wie ein zeitloses Schicksal, 
sondern ein, wie wir heute sagen möchten, „empathischer“ Gott, der nicht 
preisgibt das Werk seiner Hände. Zivilcourage, die nicht achtlos am Elend und der 
Bedrängnis des Nächsten vorübergeht, ist das Ergebnis empathischen Glaubens. 



(Vgl. Priester und Levit einerseits und barmherziger Samariter andererseits in 
Lukas 10, 29 – 37!) So wünsche ich uns allen, auch wenn es manchmal etwas 
Mühe macht, in Corona-Zeiten empathische Aufmerksamkeit und Rücksicht auf 
besonders gefährdete Menschen.
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