
Hunger nach Gerechtigkeit 

Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit Mt 6,33 

Seligpreisung:  

Mt 5,6 Selig (oder glücklich) sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen 

satt werden. 

Zwei Verheissungen stecken in dem Vers: 

a) Nach Gerechtigkeit hungernde sind selig (glücklich) 

b) sie werden satt werden  Versorgung mit Essen (Mt 6,33; Spr 10,3), aber auch ihr Hunger 

nach Gerechtigkeit wird (von Gott) gestillt werden. 

Was meint Gerechtigkeit?  

Gerechtigkeit bedeutet die rechte Beziehung zu haben (mit Gott und Menschen).  

5.Mose 4,8 Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat wie [a]dies 

ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? 

5.Mose 6,25 Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor 

dem HERRN, unserm Gott, wie er uns geboten hat. 

Mt 22, 36-40: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: »Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« 

(5.Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18). In diesen beiden Geboten hängt das ganze 

Gesetz und die Propheten. 

Röm 13,9 Denn was da gesagt ist (2.Mose 20,13-17): »Du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht 

töten; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht begehren«, und was da sonst an Geboten ist, das wird in 

diesem Wort zusammengefasst (3.Mose 19,18): »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.« 

Die gute Nachricht (Gott ist gerecht, wir nicht immer, Gott verschafft uns Gerechtigkeit und bietet 

uns seine Gerechtigkeit durch Jesus als Geschenk an):  

Ps 145,17 Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. 

Ps 143,2 und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht; denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. 

Jes 53,11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und 

durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn 

er trägt ihre Sünden. 

Drei Bereiche in denen man nach Gerechtigkeit hungern und dürsten kann /soll:  

1. Hungerst du danach selber gerecht zu sein und zu leben? 

2. Hungerst du danach, dass die selber Gerechtigkeit wiederfährt (Recht verschaffen). 

3. Sehnst du dich danach das Ungerechtigkeit in der Welt weniger wird und hilfst du aktiv dazu 

bei, Ungerechtigkeiten abzuschaffen (wie im Himmel so auf Erden)? 

Lösungen wie wir zur Gerechtigkeit finden: 

1. Bitte Gott dir seine Gerechtigkeit zu schenken (Zieh Jesus an  Kleid der Gerechtigkeit) 

2. Bitte Gott dir Recht zu verschaffen (und verschaffe dir nicht selber recht  keine Rache) 



3. Jer 22,3 Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des Frevlers Hand 

und bedrängt nicht die Fremdlinge, Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt an und 

vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte.  Gesetz: gerechte Strafe für 

Ungerechtigkeit  innere Umkehr als bester Lösungsansatz.  

Beispiel William Wilberforce: In einer Parlamentssitzung im Jahre 1789 beantragte er gemeinsam mit 

seinem Studienfreund William Pitt, dem damaligen Premierminister, die Abschaffung des britischen 

Sklavenhandels.[2] Von diesem Zeitpunkt an wiederholte er die Einbringung der Gesetzesvorlage in 

das Parlament jedes Jahr, außer in den Jahren 1800 bis 1803. 

1807, nach 18 Jahren Kampagnen und Kampf gegen die Sklaverei, hatte Wilberforce schließlich 

Erfolg. Nach einer zehnstündigen Debatte im Parlament wurde das Gesetz gegen den Sklavenhandel 

("Slave Trade Act") am 24. Februar 1807 um vier Uhr morgens mit einer unerwarteten und 

überwältigenden Mehrheit von 283 zu 16 Stimmen angenommen.[3] Einen Monat später, am 25. 

März 1807, bekam das Gesetz Gesetzeskraft. Von da an war der afrikanische Sklavenhandel im 

britischen Machtbereich verboten und Sklavenhändler wurden den Piraten gleichgestellt. Der interne 

Sklavenhandel in den außerafrikanischen Kolonien blieb allerdings weiterhin erlaubt. Die Vereinigten 

Staaten beschlossen ein entsprechendes Gesetz (Act Prohibiting Importation of Slaves); es trat 

aufgrund einer Festlegung in der amerikanischen Verfassung, die den Sklavenhandel bis 1808 

garantierte, am 1. Januar 1808 in Kraft. 

Wilberforce richtete nun seine Bemühungen darauf, dieses Verbot auch in den übrigen westlich 

dominierten Gebieten durchzusetzen. Auf seine Veranlassung hin brachte Lord Castlereagh die 

Angelegenheit auf dem Wiener Kongress zur Sprache. Nach dem Abschluss der Verträge, in welchen 

sich Frankreich, Spanien und Portugal zum Verbot des Sklavenhandels verpflichteten, setzte er sich 

für die Überwachung des Beschlusses ein. 

Nach Abschaffung des Sklavenhandels setzte er sich für die Beseitigung der Sklaverei überhaupt ein. 

Schon 1816 stellte er im Parlament einen Antrag auf Verringerung der Sklaven im britischen 

Westindien, und als die Regierung seit 1823 die völlige Emanzipation vorbereitete, entfaltete er 

großen Eifer und führte mit Thomas Buxton an seiner Seite im Unterhaus heftige Debatten. 

Seit 1825 lebte er aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Er starb am 29. Juli 1833 in Chelsea, 

drei Tage, nachdem die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft wurde. Er wurde in der Westminster 

Abbey begraben. 

Schluss mit Jakobus 5,16: 

Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und 

ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. 15 Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken 

helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. 

16 Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des 

Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Bittet Gott euch zu helfen gerecht zu leben (und bittet ihn um Vergebung, wo es noch nicht so 

klappt). Bitte Jesus dich (gemäss 1. Joh 1,9 von aller Ungerechtigkeit die du erlebt hast zu reinigen 

und Verletzungen zu heilen. 3. Betet gemeinsam für die Ungerechtigkeiten der Welt, die ihr am 

liebsten «abschaffen» würdet.  Euer Gebet bewirkt viel und wenn Gott euch zeigt, wie ihr Handeln 

sollt, setzt euch praktisch für mehr Gerechtigkeit auf der Welt ein.   

 

 


