
Unsere Vision: 
 

«Wir wollen eine Kirche sein, die nahe bei Gott 
und nahe bei den Menschen ist.»  

 
Jesaja 61,1-3 & 1. Petrus 2,9 
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Gerechtigkeit rettet vom Tod 

 
Wir leben in und aus der ganzen Segensfülle Gottes 
2. Petrusbrief 1, 3-4:  
Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt 
durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch 
sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie 
Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch 
Begierde in der Welt ist. 
 
Gott schenkt uns alles, auf dass wir es weiterschenken 
2. Korintherbrief 9,8:  
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen 
allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. 
 
Wir sind Knechte der Gerechtigkeit – der Gerechtigkeit die Jesus Christus für uns ist 
1. Korinther 1, 30-31:  
Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und 
zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf dass gilt, wie geschrieben steht 
(Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!« 
 
Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die rettet. Und es ist auch seine Gerechtigkeit, die schützt – 
als Brustpanzer der Gerechtigkeit.  
 
Als Knechte der Gerechtigkeit 
Natürlich nicht eine Heldentruppe wie auf dem Frontbild. Aber wir Christen sind 
gleichzeitig auch die Gerechtigkeitsliga, die Gesandten der Gerechtigkeit Gottes.   
Zusammengefasst sagt uns bspw. Römerbrief 6,13, dass wir uns ganz in den Dienst der 
Gerechtigkeit stellen sollen. Die Bergpredigt ist durchtränkt von diesem Anliegen. 
 
Christen setzen sich für geistige und äussere Gerechtigkeit ein  
So wie Jakobus uns in seinem Brief deutlich sagt, dass Glaube ohne Tat tot ist, so war für 
Christen immer klar, dass sie sich auch für die weltliche Gerechtigkeit einsetzen. So 
kauften die Urchristen Sklaven frei, Christen setzten sich für die Abschaffung der Sklaverei 
ein und Christen waren mitbeteiligt an der Entwicklung der ersten Menschenrechte.  
 
Gerechtigkeit leben – gegen Sklaverei  
Heute spricht die UNO von rund 40 Millionen Menschen, welche in Sklaverei oder unter 
sklavereiähnlichen Umständen leben müssen: Rund 25 Mio sind Arbeitssklaven, rund 15 
Mio sind Frauen in Zwangsehen. Eine furchtbare Situation. Bilder und Dokumentationen 
von Sklaverei (du findest viel auf youtube oder Informationskanälen, wenn du mal 
nachforschst) sind erschreckend und kaum zu ertragen.  
Und wir sind Teil dieses Systems. Mach mal den Test auf www.slaveryfootprint.org! 
 

http://www.slaveryfootprint.org/


Vertiefung für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Wir können die Welt nicht retten, wir können dieses System nicht komplett ändern. Aber 
wir können einen Teil dazu beitragen, dass sich das System ändert, respektive wir können 
mit unserem Lebensstil und Engagement zu einer Veränderung beitragen. 
 
Unser Besitz und Umgang damit (Konsum, Geldanlagen etc.) hat primär etwas damit zu 
tun. Das sagt auch die Bibel. Der ganze Vers vom Titel aus Sprüche 11,4 lautet nämlich: 
Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod. 
 
Zum Konsum gibt es zwei Aspekte: 

- Weniger: Reduziere deinen Konsum. Wir Schweizer verbrauchen Ressourcen, als  
ob wir zweieinhalb Welten hätten. Wir haben von allem zuviel, schmeissen ent-
sprechend auch viel weg. Genügsamkeit ist die nachhaltigste Form von gelebter 
Gerechtigkeit. 

- Regional: Leider ist Fairtrade inzwischen teilweise derart kommerzialisiert, dass es 
nicht mehr der wirklichen Idee dient, sondern wiederum Reiche auf Kosten Armer 
reicher macht. Kaufe dort, wo du Produzent, Verarbeiter etc. kennst. Das ist die 
zweitwirksamste Art von gelebter Gerechtigkeit.  

 
Fragen an dich 
Wieviele Sklaven beschäftigst du? Oder anders gefragt: Wieviele Menschen leben wegen 
deinem Lebensstil in Sklaverei? (www.slaveryfootprint.org) …………………………………………… 
 
Was löst das bei dir aus? 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Was könntest du bei dir selbst und deinem Konsum/Umgang mit Besitz ändern? 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Was willst du ändern und wann willst du es tun? (Werde ganz konkret!) 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten;  
denn sie werden satt werden.  

Matthäusevangelium 5,6 
  

http://www.slaveryfootprint.org/

