
 
 

Gerechtigkeit 
Teil 2 

Der Schrei der Unterdrückten!  
 

 
Jakobus 5,4-5  

 

Schlimmer noch: Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten 
– ein Unrecht, das zum Himmel schreit! Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, 
sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde 

ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben; ihr habt euch alles 
gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt euch damit höchstpersönlich für den 

bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts.  

 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 2. Juli 2017 Andreas Wolf  



Gerechtigkeit – Der Schrei der Unterdrückten 

Das MP3 zu dieser Predigt findest du unter www.sunntig.ch  
 
Essen in der Gegenwart von Menschen, die nichts haben, was löst das in uns aus? Aber ist 
das in unserer zusammengerückten Welt nicht das, was wir täglich tun?!  
Wir leben in einer Welt mit 7,5 Milliarden Menschen, produzieren Nahrung für 12 Milliar-
den Menschen. Wenn in London 7 Menschen an einem Anschlag sterben, wird der Kampf 
gegen Terror nochmal verstärkt, es werden Milliarden für den Kampf gegen Terror aus-
geben. Wir sprechen aber nicht darüber, dass 8000 Kinder im Tag an Hunger sterben, dass 
1 von 9 Personen mit Hunger ins Bett geht. Würden wir mit den Milliarden gegen Terror 
nicht sogar mehr Terror verhindern, wenn wir die Nahrung Gerecht verteilen würden? 
Aber man würde nichts daran verdienen!  
 
1. Die Sünde Sodoms  
Die Schuld von Sodom schreit zum Himmel (1. Mose 18,20-21). Und Gott schaut genau hin. 
Aber was war die Sünde von Sodom? Nicht die Sexuelle, die war höchstens ein Auswuchs 
der wirklichen Sünde von Sodom. Die wirkliche Sünde von Sodom ist, dass sie hochmütig auf 
andere herabsieht, im Überfluss und in sorgloser Ruhe lebt, ohne den Armen und 
Bedürftigen zu helfen (Hesekiel 16,46-50).   
Im Talmud steht, dass Sodom ein Gesetz hatte, das den Armen zu helfen verbot! Sie wollten 
einfach in Ruhe gelassenund nicht von Armen gestört werden und sich damit beschäftigen, 
auf wessen Kosten sie ihren Reichtum aufbauen konnten.   
 
2. Der Schrei der Unterdrückten 
Das Blut Abels schrie zum Himmel (1. Mose 4,10), Gott hörte den Schrei der ägyptischen 
Sklaven (2. Mose 3), und er hört auch den Schrei der Erntearbeiter, die um ihren Lohn 
betrogen werden (Jakobus 5,1-6).  
Der Schrei derer, die sich nicht wehren können, kommt direkt zu Gott: 

• Was ist mit dem Schrei von hunderttausenden Kindern, die in sklavenartigen 
Zuständen auf den Kakao Plantagen für unsere Schweizer Schokolade arbeiten?  

• Was ist mit dem Schrei der brasilianischen Kleinbauern, die den grossen Soja-
Produzenten weichen müssen für unseren übermässigen Fleischkonsum?  

• Was ist mit dem Schrei der Arbeiter in den Rohstoffminen, die Rohstoffe für unsere 
elektronischen Geräte abbauen, die mit Absicht so gebaut sind, dass sie nach 2-3 
Jahren kaputtgehen und wieder ersetzt werden müssen? 

• Was ist mit dem Schrei all der Sexsklavinnen, die mit dem Versprechen auf eine gute 
Arbeit gelockt wurden?  

• Was ist mit dem Schrei aller ungeborenen, abgetriebenen Kinder?  
Gott hört sie! Hören wir auch hin? Oder wollen wir einfach sorglos konsumieren, ohne uns 
Gedanken darüber zu machen? Wollen wir einfach in sorgloser Ruhe leben?  
 
  

http://www.sunntig.ch/


3. Parallelkultur durch Verzicht  
Bist du bereit, deinen Konsum zu hinterfragen und zu verzichten?  
Brauche ich das? Gibt es eine Alternative aus fairem Handel? Was unterstütze ich mit dem, 
was ich tue? Bin ich bereit, meinen Ruf zu riskieren, weil ich mich für die Unterdrückten 
einsetze?  
Übernimm Verantwortung für dein Leben und verzichte!  

Sprüche 21,13 Wer sich beim Hilferuf eines Armen taub stellt, wird selbst keine Antwort 
bekommen, wenn er Hilfe braucht.  

Gott will uns nicht den Genuss verbieten. Gott ist unglaublich großzügig, er gab den Israeli-
ten das Gesetz, dass sie 10% von ihrem Ertrag zum Festen und für Ferien (Wochenfeste) 
brauchen sollen. Aber mit dem Zusatz, die Armen daran teilhaben zu lassen. Ja, er liebt es, 
wenn wir in Dankbarkeit das Gute, das er uns gibt, geniessen. Aber er hasst das Hoch-
mütige, im Überfluss und sorgloser Ruhe Lebende, das sich nicht um die Armen kümmert.  

Sprüche 19,17 Wer den Armen etwas gibt, leiht es dem HERRN, und der HERR wird es 
reich belohnen. 

Befasse dich mit deinem Konsum und laufe nicht einfach gedankenlos ins Verderben!  
stoparmut.ch kann dir weiterhelfen!  

 
Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

• Bitte Gott, dass du die Not, ja sein Herz für die Unterdrückten, immer mehr erfahren 
kannst!  

• Lest Jakobus 5,1-6 nochmal und fragt euch, was das mit euch zu tun hat.  

• Bist du bereit zu verzichten?  

• Wo hast du bis jetzt gedankenlos konsumiert? 

• Wie kannst du deinen Konsum verändern und anpassen? 

• Gehe auf stoparmut.ch und befasse dich mit den Themen.  

 
Notizen 

  


