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BIBELSTELLE 1. Mose 18, 16 - 33 

Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, 

um sie zu geleiten. Da sprach der HERR: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich 

tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden 

in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen 

Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des HERRN Wege halten und 

tun, was recht und gut ist, auf dass der HERR auf Abraham kommen lasse, was er ihm 

verheißen hat. Und der HERR sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und 

Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, 

ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's 

nicht so sei, damit ich's wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach 

Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem HERRN und trat herzu und sprach: Willst 

du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht fünfzig 

Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 

fünfzig Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und 

tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der 

Gottlose! Das sei ferne von dir! Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? 

Der HERR sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um 

ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich 

habe mich unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es 

könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein; wolltest du denn die 

ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig, 

so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man 

könnte vielleicht vierzig darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 

vierzig Willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man 

könnte vielleicht dreißig darin finden. Er aber sprach: Finde ich dreißig darin, so will ich 

ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn 

zu reden. Man könnte vielleicht zwanzig darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht 

verderben um der zwanzig willen. Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur 

noch einmal rede. Man könnte vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach: Ich will sie 

nicht verderben um der zehn willen.  Und der HERR ging weg, nachdem er aufgehört 

hatte, mit Abraham zu reden; und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. 



 

Impuls 

(Am Beginn gleich eine Anmerkung zum oben genannten Bibeltext: Die Übersetzung 

stammt aus der Lutherbibel. Die Sprache ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber die 
„Frage des Monats“ ist in diesem Text am besten formuliert.)  

Was ist eigentlich Gerechtigkeit? 

Diese Frage ist uralt und zugleich hochaktuell: In unserer Gesellschaft, ganz aktuell in 

unserer Kirche, - und eigentlich betrifft die Gerechtigkeit jede/n von uns! Wenn ich auf 
die aktuelle Missbrauchsdebatte und die Frage nach der Gerechtigkeit für die Opfer 

schaue, merke ich, dass ich fassungslos, entsetzt, wütend und irgendwie auch 
verzweifelt bin. Ich habe keine Antworten. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich …? 

Ich habe mich entschieden, mit der Frage nach Gerechtigkeit bei mir selbst anzufangen:  

Wie lebe ich Gerechtigkeit, ohne mich in Selbstgerechtigkeit zu versteigen? 

Ich denke, als erster Punkt gilt für mich die „Vielseitigkeit“ im Betrachten und im Hören. 

Vielleicht ist das oft mühsam und anstrengend, weil es bedeutet, dass ich mir die Zeit 

nehmen muss und mich innerlich dazu überwinden muss, um auch die anderen Seiten 
zu betrachten und nicht nur das eigene „Vor-“ urteil oder die eigene Sichtweise. 

Vielmehr darf ich darin eine Chance sehen, mich überraschen zu lassen. 

Vielleicht kann ich etwas Neues entdecken, das meinen Horizont erweitert? 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist für mich, mich selbst zu hinterfragen und mein Denken 
und Handeln zu reflektieren:  

Warum beurteile ich einen Menschen oder eine Situation so, wie ich sie beurteile? 

Was ist mein „Motor“? Geht es um meine eigene Gerechtigkeit oder schaffe ich es, 

über mich selbst hinauszuwachsen? 

Das Reflektieren über mich selbst kann unangenehm sein, aber zugleich auch hilfreich. 

Der dritte Punkt ist der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes. Damit meine ich nicht nur 

die Gerechtigkeit Gottes in der Ewigkeit, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes, die 

hier und heute aufbrechen möchte, wenn ich mich auf sie einlasse und mich 
herausfordern lasse. Ich darf, ja eigentlich muss ich als Christ an der Gerechtigkeit 

Gottes mitarbeiten. Das erfordert Vertrauen und Mut. 

Ich lade uns ein, jeden Tag ein Stückchen mehr Gerechtigkeit zu leben. 

 

 



 

GEBET  

Herr, allmächtiger Gott,  

der du die Welt trägst, 

gib, dass alle, 

die Verantwortung haben, 

erfüllt werden mit Weisheit und Kraft, 

damit sie ihre Aufgabe 

vollbringen zum Leben 

und nicht zum Verderben der Welt. 

Dir empfehlen wir die Menschen 

in Rechtlosigkeit 

und unter Unrechtsregimen an: 

Die Gequälten 

und zu Unrecht Verhafteten, 

die Gefolterten, 

die Heimatlosen 

auf der Flucht und in Lagern 

und die Hungernden. 

In einer Welt der Angst 

hilf uns, die Hoffenden zu bleiben 

durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

(Aus Nicaragua) 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  
gibt es aktuelle Informationen und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  
+Bleiben wir in Verbindung! 


