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Religiöse Interventionen in Gefängnissen
von J. P. Burnside
Bekanntermaßen sorgen bei einem
abendlichen Tischgespräch zwei Themen
zuverlässig für angeregte Unterhaltung:
Gott
und
Kriminalität.
Beides
zu
kombinieren mag nicht weise erscheinen,
aber, wie Sie wissen, ist die Weisheit der
Welt Torheit in den Augen Gottes. Darum
will ich mit Ihnen zusammen töricht
weitermachen, indem ich über das Thema
der
religiösen
Intervention
in
Gefängnissen spreche. Es ist ein Thema,
das zunehmend wichtiger wird. Kaum
vorstellbar, dass es vor zwölf Jahren
überhaupt keine
in
Gefängnissen außerhalb von Südamerika
gab, wohingegen sie sich heute über die
ganze Welt verbreiten, in den Vereinigten
Staaten, im Common-wealth, in Europa,
und jetzt hier in Deutschland. Es gibt eine
große Anzahl religiöser Interventionen in
Gefängnissen und ich möchte mit Ihnen
herausfinden, wie diese pionierartigen
Unternehmungen aufregend neue Wege
für den Glauben in Gefängnissen eröffnen
und wie sie Ihnen vielleicht neuen Mut
geben können, wenn Sie ganz allgemein
über Ihre innere Berufung nachdenken,
ganz gleich, ob Sie selbst mit der
Vermittlung solcher Interventionen zu tun
haben oder persönlich nicht involviert sind.
Dabei kann ich auf eigene Erfahrungen
zurückgreifen, die mit der Evaluation von
vier
glaubensbasierten Einheiten
in
England und Wales zusammenhängen,
die zudem für das UK Home Office und
den Prison Service England and Wales
durchgeführt wurden.
Ich werde danach auf die Erfahrungen
religiöser Interventionen in anderen Teilen
der Welt eingehen. Einige Einheiten, die in
diskutiert wurden,
bieten zwischenreligiöse oder multireligiöse Einheiten an, sie sind offen für
Gefangene aller Glaubensrichtungen oder
auch
keiner
Glaubenszugehörigkeit,
dennoch wird die Mehrheit der Einheiten
hauptsächlich von christlichen Mitarbeitern
und Ehrenamtlichen betrieben. Mit dieser
Einschränkung, so scheint mir, werden
dennoch Fragestellungen aufgeworfen, die
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auf Einheiten anderer Glaubensgruppen
anwendbar sind.
Natürlich wäre es unmöglich, auf alle
verschiedenen religiösen Interventionen
zurückzugreifen, die derzeit existieren,
und so werde ich zu illustrativen Zwecken
auf zwei zurückgreifen, nämlich APAC und
Kairos. Einigen von Ihnen werden diese
Entwicklungen bereits bekannt sein. Für
jene, die es nicht wissen: APAC steht für
nd
brasilianische Initiative, die in einem
Gefängnis außerhalb von Sao Paulo
begann, in den 1970ern. Es ist meiner
Meinung
nach
die
am
meisten
abgerundete glaubensbasierte Einheit, die
bisher entwickelt wurde, und sie ist
ursprünglich in Status und Form die
einzige Einheit mit vollständiger Kontrolle
über das Gefängnis. Ein Gefangenenrat ist
die höchste Form von Mitbestimmung und
verantwortlich für die praktische Führung
des Gefängnisses, vom Betrieb der
Küchen bis hin zu Sekretärsarbeit und
sogar Aspekten von Sicherheit.
Ich werde ebenfalls auf die Erfahrungen
von Kairos Prison Ministries (KPM)
zurückgreifen, die in den USA gemacht
wurden.
Kairos
verwendet
einen
dreitägigen christlichen Kurs namens
Cursillo, welcher eine der grundlegenden
Komponenten von APAC ist, und adaptiert
ihn für den Einsatz in einem westlichen
Gefängniskontext. Kairos (griechisch für
Chance) zielt darauf ab, christliche
Gemeinden in Gefängnissen aufzubauen.
Die negativ eingestellten Meinungsführer
erleben
in
dreitägigen
Rüstzeiten,
durchgeführt von Ehrenamtlichen, eine
christliche Gemeinschaft im Gefängnis.
Das erklärte Ziel ist der Aufbau starker
christlicher
Gemeinschaften
in
Gefängnissen, die das Gefängnismilieu
positiv beeinflussen und so der gesamten
Bevölkerung nutzen (Kairos UK, 1997).
Etwa 25.000 Gefangene besuchen pro
170.000
männliche
und
weibliche
Gefangene haben bis heute teilgenommen
(Thompson, 2004).
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Was können wir also über religiös basierte
Programme im Gefängnis sagen? Lassen
Sie mich Ihnen, ohne bestimmte
Reihenfolge, meine Top Ten vorstellen.
Sie
bieten
Gefängnissen
und
Strafvollzugsbehörden
etwas
Einzigartiges. Es ist weithin anerkannt, dass
Gefangenschaft Menschen einen Ort zur
Selbstbesinnung aufdrängt, der sie dazu
bringt, sich zu fragen, wer sie sind. Für
viele löst das eine Reise aus, auf der sie
die Dinge entdecken, die sie in ihre
gegenwärtige Situation gebracht haben.
Von dieser Stelle aus können sie eine
neue Geschichte über sich selbst
erzählen, die zudem eine viel bessere
Geschichte ist. Gefangene brauchen
Führung auf dieser Reise der Entdeckung
positiver und der Heilung schmerzhafter
Anteile
ihrer
Persönlichkeit.
Leider
erhalten sie nicht viel Hilfe dabei.
Religiöse
Interventionen
bieten
Gefängnissen also etwas Einzigartiges an.
Christlich basierte Programme zum
Beispiel erkennen an, dass die Erfahrung
von Gefangenschaft Seiten in der
Persönlichkeit von Menschen zeigen kann,
derer sie sich vorher nicht bewusst waren,
und die zu integrieren christlicher Glaube
ihnen helfen kann, und die ihnen, wenn
ihnen nicht auf diese Weise geholfen wird,
großen Schaden zufügen kann. Mehr als
das,
religiöse
Interventionen
sind
Gelegenheiten zu sagen, dass Gefangene
es verdienen, dass ihnen gegenüber
Fürsorge und bedingungslose Liebe
gezeigt wird.
Der Ansatz bei APAC basiert auf dem
notwendig ist, um zu lieben und geliebt zu
können
religiöse
Interventionen
einzigartige Möglichkeiten zur emotionalen
Heilung bieten. APACs Psychologe Hugo
Veronese identifiziert vier Bilder als
entscheidend in der Strukturierung der
Persönlichkeit, nämlich das Bild des
Vaters, das Bild der Mutter, das Selbstbild
und das Gottesbild, von denen jedes
wichtig ist, da es sowohl repräsentativen
als auch emotionalen Inhalt hat, welches
es zu einer mächtigen Determinante für
unsere affektiven Zustände macht. Nach
-
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logisch gesund sein, wenn es einen tiefen
Konflikt mit
argumentiert, dass das Christentum die
Macht hat, diese Ur-Bilder umzuformen
und zu resymbolisieren, und dass all dies
religiöse Interventionen in Gefängnissen
Realität, in dessen Angesicht niemand
wiederhergestellte Bild Gottes, des
liebevollen Vaters, im Geiste und Herzen
des Gefangenen ist der starke Stimulus
Sie
können
großen
Anklang
in
Gefängnissen finden.
Religiöse Interventionen haben eine große
Anziehungskraft, weil viele Gefangene ein
aufrichtiges Verlangen nach Glauben
haben. Dies liegt daran, dass - wie Sie
wissen - Gefangenschaft eine Lebenskrise
ist, die psychologisch einen kohärenten
Selbstsinn gefährden und im Gegenzug
eine Suche nach Sinn anregen kann.
Unsere Erforschung von
-based
in England und Wales fand heraus,
dass
religiöse
Interventionen
drei
verschiedene Arten von Gefangenen
anzogen, von denen alle verschiedene
Gründe hatten, dort zu sein: Die Gruppen
waren: (1) jene Gefangene, die aufrichtig
ihr Verhalten ändern wollten und die diese
religiöse Intervention als Gelegenheit
sahen, dies zu tun, wenn nicht als letzte
Zuflucht; (2) jene, die sich freiwillig
meldeten, weil sie dachten, es wäre eine
entschieden sich, zu bleiben, selbst als sie
feststellten, dass das Leben in dem Flügel
schwieriger war, als sie erwartet hatten;
(3) die religiöseren Gefangenen, die in
einem glaubenszentrierten Umfeld sein
wollten. Darüber hinaus fanden wir, dass
es eine vierte Gruppe gab, die sich
überhaupt nicht freiwillig meldete und die
aus verschiedenen Gründen in die Einheit
platziert wurden (z.B. Mangel an Betten
Der Reiz dieser Einheiten war größer als
traditionelle Formen religiöser Angebote
im
Gefängnis.
Die
meisten
der
Gefangenen, die ich befragt habe, waren
interessiert an Gott und Christentum,
wollten
aber
nicht
tot
in
der
Gefängniskapelle
liegen.
Religiöse
Interventionen
können
also
große
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Anziehungskraft besitzen, insofern sie auf
geben den Gefangenen die Chance,
Religion oder Christentum zu erkunden,
ohne dass sie als Weicheier (chapel boys)
abgestempelt werden.
Des
Weiteren
haben
religiöse
Interventionen, und besonders glaubensbasierte Einheiten, Charakteristika, die die
meisten Gefangenenpopulationen ansprechen. Sie umfassen Dinge wie dem
bessere Behandlung für den Gefangenen
und vielleicht auch dessen Familie; ein
aktiverer Strafvollzug und die Möglichkeit
von Strafzeitverkürzung. Einige dieser
Anreize rufen natürlich ihrerseits Probleme
hervor. Als einer der Gründer von APAC
gelernt, dass Gefangene unter dem
Mantel der Religion Masken tragen, dass
sie das, was in ihnen vorgeht,
verschließen und verbergen um religiöse
59-60). Wie Ralph Waldo Emerson sagte:
desto
Aber obwohl es von Seiten der
Gefangenen Scheinheiligkeit geben mag,
muss es Transparenz in den Programmen
selbst geben. Zu versuchen, eine religiöse
Intervention zu entwickeln, die alles für
alle anbietet: Christliches für Christen und
Nichtchristliches für alle anderen ist ein
Rezept zum Scheitern. Leiter von
religionsbasierten Programmen müssen
den Wert klar vermittelter Absichten und
Ziele kennen, sie müssen die Gefahr von
Geheimhaltung und die Wichtigkeit von
Einverständnis nach adäquater Aufklärung
kennen. Als Teil dieser Transparenz und
kenntnisreicher
Zustimmung
müssen
Interventionen im Voraus klar sein im
Hinblick darauf, was obligatorisch und was
optional ist. Anderenfalls besteht das reale
Risiko, dass religiöse Interventionen das
Gewissen und die Religionsfreiheit der
Gefangenen
missachten,
welches
wiederum zu Anschuldigungen von
kann. Religion ist eine sehr persönliche
Erfahrung und daher ist die Art und Weise,
mit der diese in den GefängnisProgrammen vorkommt, mit äußerster
Vorsicht zu behandeln. Dies flößt das

63

Vertrauen ein, dass essentiell für das
Gemeinschaftsleben ist.
Gleichzeitig
gilt:
Sie
sind
keine
Verhalten und Dinge brauchen Zeit. Es ist
wichtig, das zu sagen, weil der Druck auf
Strafvollzugsbehörden groß ist, in kurzen
Fristen
zu
denken.
Doch
die
erfolgreichsten religiösen Interventionen
haben sich Zeit genommen, sich zu
entwickeln und das wird nicht immer
angemessen gewürdigt. Zum Beispiel
übersahen
jene,
die
das
APAC
Modellgefängnis in Sao Paolo in kurzer
Zeit kopieren wollten, die Tatsache, dass
es die Folge einer langsamen Entwicklung
von mehr als 25 Jahren war. Oft müssen
religiöse Interventionen in einem Prozess
von Prüfungen und Fehlern reifen. Das
sollte uns an Jesu Gleichnisse erinnern,
denn das Reich Gottes kommt auf diese
Weise: Manche Samen schlagen Wurzeln,
andere nicht, und oft ist nicht klar, was los
ist. Das bedeutet, dass religiöse
Programme die Unterstützung und den
Schutz von Schlüsselfiguren innerhalb und
außerhalb des Gefängnisses benötigen.
Mario Ottoboni gibt offen zu, dass es viele
Fehlschläge in den frühen Jahren von
APAC gegeben hat, auch Ausbrüche, die
erheblichen politischen Druck zu seiner
Schließung hervorriefen.
Selbst eine gut abgerundete Intervention
wie APAC trat also nicht plötzlich voll
ausgearbeitet in Erscheinung, sondern
war das Produkt einer langen Periode von
Versuch und Irrtum, während der sich die
Ehrenamtlichen und die Administration auf
die
besonderen
Bedürfnisse
der
teilnehmenden Gefangenen einstellten.
Der Durchbruch für APAC kam, als man
realisierte, dass die Lösungen zu den
Problemen der Gefangenen bei den
Gefangenen selbst lagen. Probleme, die in
Therapiesitzungen aufgekommen waren,
wurden umformuliert und die Gefangenen,
erdachten dann eigene Lösungen (Lee,
zum

fortlaufenden

Dialog

mit

dem

bewegte sich APAC in eine Zeit relativer
Ruhe. APAC war für lange Zei
Zukunft war nie garantiert. Vielleicht war
ihr größter Vorteil, dass, selbst wenn sie
auf
Schwierigkeiten
stieß,
die
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Justizbehörden vor der Ratlosigkeit
standen, was sonst mit der Gefangenenpopulation zu tun sei. Es gab keine
Alternative und dies ermöglichte, mehr als
alles andere, das Überleben von APAC.
Ebenso wie APAC sich langsam
entwickelte, gilt das gleiche auch für
Gefangene, die recuperandos genannt
werden (genesende Personen). Die
Betonung liegt auf dem schrittweisen
Fortschritt
in
Richtung
Freiheit.
Wiedereintritt in die Gesellschaft ist ein
gradueller, genau überwachter Prozess,
der kleine Schritte bedingt. Wie Ottoboni
ing
will Weile haben. Tatsächlich gibt es bei
APAC Vorbehalte gegen das Fortschreiten
durch die verschiedenen Stufen des
Strafvollzugs,
von
geschlossen
zu
halboffen zu offen. Die Beweispflicht liegt
bei den Gefangenen, um darzulegen, dass
sie so weit sind. Während sie Fortschritte
machen, beginnen die Gefangenen das
Gefängnis
für
bestimmte
wichtige
Aufgaben zu verlassen, immer in
Begleitung von Ehrenamtlichen oder
anderen, zuverlässigen Gefangenen (Lee,
Entscheidung des Gefangenen, das
Training ohne Rückfall fortzusetzen, da es
zu diesem Zeitpunkt typischerweise zu
Provokationen aus dem alten Umfeld
Dies ist eine
wahren-Problem zu umgehen, in diesem
Fall die Kluft zwischen der religiösen
Intervention und der realen Welt. Es
besteht immer die Gefahr, dass Menschen
innerhalb
einer
religiösen
oder
therapeutischen Gemeinschaft gut zu
funktionieren scheinen, obwohl sie in
Wirklichkeit nur lernen, damit umzugehen,
in einer religiösen Gemeinschaft zu leben.
Wenn das der Fall ist
und die
Gefangenen ihr Verhalten
lediglich
anpassen, um sich in ein bestimmtes
religiöses Umfeld einzufügen
ist es für
sie sehr schwer, das was sie gelernt
haben, in ein ganz anderes Umfeld
mitzunehmen. Gefangene darauf vorzubereiten, wie ihre Welt beschaffen ist, ist
ein
wichtiger
Aspekt
religiöser
Interventionen. Anderenfalls ist es ein
bisschen so, als ob man Menschen in
ihrem Schlafanzug aus dem Krankenhaus
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entlässt. Aber religiöse Interventionen wie
A
nachhaltige Veränderungen in ihrem
Leben machen können, wenn sie motiviert
und versorgt werden mit beständiger
Unterstützung,
Wegleitung
und
Übernahme von Verantwortlichkeit
Patten et al, 1991).
Dies
bedeutet,
dass
religiöse
Interventionen nicht genug sind, sie
müssen mit nicht-religiösen Gefängnisprogrammen vernetzt werden. Ottoboni
(ebd.) bemerkt, da
, dass
Religion selbst genug ist, um Gefangene
auf ihre Rückkehr in die Gesellschaft
Reden über religiöse
Programme läuft immer Gefahr, in eine Art
Dualismus zu verfallen, der besagt, hier
gibt es religiöse Programme, dort gibt es
sogenannte
säkulare
Programme.
Schlimmer noch, für manche Menschen
schwingt die implizierte Annahme mit,
dass Gott eher durch erstere als durch
letztere arbeitet. Diese Art von Dualismus
ist einfach ein Spiegelbild der allgemeinen
westlichen,
platonischen
oben/unten
Sichtweise der Dinge, deren Tage längst
gezählt
sind.
Jene,
die
religiöse
Interventionen betreiben, müssen, wie ich
finde, sehr bewusst diese private
dualistische
Spiritualität
untergraben,
welche übrigens immer zu einem
politischen
Laissez-faire-quietismus
tendiert (Wright 2007:146). Dies ist
offenkundig in gewisssen Kontexten eine
größere Herausforderung als in anderen.
Die InnerChange Freedom Initiative in den
USA
beispielsweise
wollte
den
, so dass sie deutlich
machen konnte, dass sie für ihre religiöse
Arbeit in staatlichen Gefängnisen keine
staatliche Förderung erhielt.
Dennoch gibt es Wege, Programme so zu
entwerfen und zu präsentieren, dass
verschiedene Elemente ineinandergreifen.
Bei APAC zum Beispiel sind die
ramme in den drei
Hauptformen des Strafvollzuges kombiniert worden mit Programmen zur weiteren
moralischen Entwicklung, zum sozialen
Verhalten, zur Gesellschaftsförderung, zur
Mehrung von Verantwortung, von kreativer
Selbstentfaltung,
von
fachlich
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professionellen
Fähigkeiten,
von
Arbeitserfahrung
und
Verantwortung
gegenüber der Familie. Eigentlich gibt es
keinen Grund, einen dieser Bereiche als
spir
wie etwa
offiziellen Religionsunterricht. Wenn die
Botschaft des Evangeliums darin besteht,
dass Gottes Zukunft in der Gegenwart
angekommen ist, in der Auferstehung
Christi, dann ist alles, was wir tun, damit
das kommende Reich von uns antizipiert
und gefeiert wird, spirituell. In dieser
Sichtweise ist es genauso wertvoll, wenn
ein Gefangener aus Spaß in der Sonne
auf dem Hof einen Korb flechtet wie wenn
er die zehn Gebote lernt. Was die
Programme von APAC angeht haben alle
unabhängig von den Inhalten das selbe
Ziel: ein rehabilitierendes Umfeld zu
schaffen. Es sollte auch Formen der
Integration
von
dem
vermeintlich
Gefängnis
geben.
Zurück
zum
vorhergehenden Punkt: Es ist viel leichter
für Gefangene, Gelerntes zu integrieren,
wenn die Intervention von vornherein
darauf angelegt ist, dass sie mit ihrem
Leben übereinstimmt. Methode und
Botschaft sollten zusammen passen.
Sie
zeigen
die
Kompetenz
der
Gefangenen auf, in einer verbindlichen
Gemeinschaft zu leben.
Es ist allgemein anerkannt, dass die
Gemeinschaft, die in einem Gefängnis am
einfachsten zu schaffen ist, eine
ablehnende, und die am schwersten zu
formende Gemeinschaft eine verbindliche
ist.
Im
besten
Fall
können
glaubensbasierte Vollzugssysteme eine
Annäherung an ein familiäres Umfeld
schaffen, oftmals für Gefangene, denen
eine solche Erfahrung fehlt. Bei APAC
liegt der Schwerpunkt auf Gruppenprogramme,
nicht
auf
individuelle
Aufgaben, um so den Gefangenen
beizubringen, wie sie sich in einer
Gemeinschaft
verhalten
und
Verantwortung übernehmen sollen (Toral
2000).
Gruppenaktivitäten
beinhalten
Musik, Schreiben, Zellensäuberungswettbewerbe. Man vermeidet extrem große
Schlafräume
sowie
Einzelund
Doppelzellen. Stattdessen bevorzugt man
zehn oder zwölf Mann-Gemeinschafts-
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zellen, um
verstärken.

die

Gruppendynamik

zu

Das Kairos Weekend ist konzipiert als eine
Ei
Gegensatz zu einer zwangausübenden,
manipulativen Umgebung (KPM, 1998a:34) Eines der Merkmale einer sicheren
Gemeinschaft ist die Fähigkeit, Schwäche
zu zeigen, was in einen Gefängnis
natürlich sehr schwierig ist. Um die
Gefangenen wissen zu lassen, dass sie
sich in einer sicheren Umgebung befinden,
wird Schwäche zuerst von den KairoTeam-Mitgliedern vorgelebt. In jeder
Gesprächsrunde treten sie vor die Gruppe,
stellen sich vor und sagen:
mitgegeben hat, zu wenig gemacht So
zeigen sie sich verletzlich und sagen
genauer, warum das so ist. Danach
erzählen sie weiter vom gnädigen Ende
ihrer Geschichte, wie Gott in ihr Leben
kam, ihnen bei der Genesung half und
woran sie es gemerkt haben.
Unsere Untersuchungen fanden heraus,
dass das Kairos Weekend eine wichtige
Rolle im Zusammenbringen von Gefangen
zu
spielen
schien.
Ein
befragter
ute, mit denen man
sich vorher nie aus Angst vor einem Streit
unterhalten hätte, waren nach dem
(412). Außerdem
fanden wir heraus, dass Rückmeldungen
der Insassen zum Kairos Weekend sehr
positiv ausfielen (87%). Tatsächlich
beschrieben es über ein Drittel mit sehr
positiven Worten. Diese Rückmeldungen
wurden einige Monate nach dem Kairos
Weekend eingeholt, es ist deshalb
unwahrscheinlich, dass sie aus einem
. Nur eine
Minderheit von 9% war negativ oder
kritisch eingestellt. Aber das Kairos
Weekend ist nicht das Ende der
Bemühungen. Es ist ein Mittel, um die
Aufmerksamkeit
von
Menschen
zu
bekommen, die ihr Leben bisher
und einsam lebt
, um sie
danach
sich
mitteilende und beten
befördern, die in gleich welcher Form bis
ans Lebensende bestehen kann. Das
Kairos Weekend ist also eine Erfahrung in
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christlicher Liebe, der darauf aufbauende
Dienst besteht in der Erfahrung von einem
Leben in christlicher Gemeinschaft. Das
Verlangen danach gibt es im Gefängnis.

möglich kontrollieren?), sondern was kann
diese Person positiv beitragen... Wie kann
das Leben nützlich und zielorientiert
werden? (Maruna and LeBel 2002:167).

Sie
zeigen
die
Kompetenz
der
Gefangenen
zur
Übernahme
von
Verantwortung auf. Eines der Probleme
von Gefangenschaft ist, dass sie
tendenziell
die
Übernahme
von
Verantwortung verhindert. Nur mit Ironie
muss
man
feststellen,
dass
wir
Rechtsbrecher in Gefängnisse stecken,
weil wir sie für verantwortlich halten. Um
es in der Fachsprache zu sagen: Wir
machen Gefangene retrospektiv für ihr
Verhalten verantwortlich, um ihnen dann
prospektiv die Verantwortlichkeit für ihr
zukünftiges Leben abzusprechen. Anders
gesagt, wir nehmen Bürger und machen
sie zu Gefangenen und erwarten dann von
ihnen, nach minimaler Vorbereitung, dass
sie wieder Bürger werden, mit all den
Verantwortlichkeiten, die das für sie selbst,
für ihre Familien und für andere bedeutet.

Ein Schlüssel dazu, wie religiöse
Interventionen bei Gefangenen die
Übernahme von Verantwortung bewirken
können,
ist
das
Aufbauen
von
Beziehungen zu signifikanten Anderen.
Das bringt uns zum nächsten Punkt, der
besagt, dass religiöse Interventionen
Beziehungen zwischen dem Häftling und
der Gesellschaft herstellen können. Eins
der stärksten und deutlichsten Beispiele
dafür ist der Einsatz von so genannten
speziell
ausgesuchte Ehrenamtliche, vorzugsweise
Paare, aber auch Alleinstehende. Es
können ältere Paare sein, Witwen/Witwer
oder
ehemalige
Häftlinge.
Die
Patenschafts-Initiative zielt darauf ab, den
Gefangenen
weiterhin
Unterstützung
zukommen zu lassen, wenn Probleme
oder Rückfälle in ihrer Haftzeit oder nach
der Entlassung entstehen. Die APAC
Gründer
sehen
die
Paten
als
ausschlaggebend für die Entwicklung der
Männer an. Einer der APAC Psychologen,
die Natur in etwas
so Besonderem (z.B. der Liebe) betrogen
wird, dann schreit das menschliche Wesen
danach - von der Wiege bis zur Bahre -,
dieses Vakuum zu füllen. Die liebevolle
Präsenz eines Paares (der Paten) ist eine
Brücke zur Ursprungsfamilie und zur
A
dass
niemand den Platz der leiblichen Eltern
einnehmen kann (Lee, 1995, einen Paten
zitierend), aber APAC hält daran fest, dass
Paten dabei helfen können, das negative
und verzerrte Bild des Insassen von seiner
Mutter, von seinem Vater oder beiden
wiederherzustellen. (Ottoboni, 2003: 71)
Untersuchungen zur Prävention haben
ergeben, dass ein nachhaltiges Vermeiden
von Straftaten dann wahrscheinlicher ist,
wenn ein Häftling eng an eine
Gemeinschaft gebunden ist und wenn er
soziale Unterstützung außerhalb des
Gefängnisses in Anspruch nehmen kann.
(Bottoms 2001, 2002 and Curran 2002).
Studien haben zudem herausgefunden,
dass eine starke, reife soziale Bindung
einen direkten Einfluss auf kriminelles
Verhalten hat. (siehe die 1993 von

Bei
APAC
wird
die
prospektive
Verantwortung dadurch gestärkt, dass
man Gefangene ermutigt, sich gegenseitig
zu helfen, ihre Familien - wenn die
Möglichkeit
besteht
und
das
Gefängnissystem
zu
unterstützen.
Gefangene werden verantwortlich für das
gegenseitige Wohlergehen gemacht und
sie
beginnen
auf
diese
Weise,
Verantwortung zu übernehmen durch
einfache gemeinsame Tätigkeiten (z.B.
Haareschneiden, das Sauberhalten der
Gemeinschaftsbereiche
und
der
Gemeinschaftszellen). Gefangenen wird
beigebracht, dass sie, je mehr sie von sich
aus geben, um so reicher werden. Mehr
als die Hälfte der Männer in den
geschlossenen
Abteilungen
haben
festumrissene
Verantwortungsbereiche.
Jeden Monat stimmen die Männer im
geschlossenen Bereich darüber ab, wer
von ihnen den wertvollsten Beitrag zu ihrer
Abteilung geleistet hat, und zur Ehrung
wird eine Medaille verliehen. (Lee 1995).
Das ist eine gutes Beispiel für den von
Kriminologen so bezeichneten ressourcenorientierten Strafvollzug, der nicht danach
fragt, was für Defizite die Person hat,
(z.B. welche Probleme bringt die Person
mit sich, wie können wir diese so gut wie
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Sampson und Laub´s neu aufgelegte
Studie zur Delinquenz, die zuvor 1950 von
Glueck veröffentlicht worden war). Die
Verbindung
zu
einer
religiösen
Gemeinschaft
draußen
hat
den
zusätzlichen Vorteil, dass sie beiträgt zur
Entwicklung einer sozialen Identität für
Leute, die so etwas vorher nie besessen
haben. (Curran 2002). Paten bieten eine
darin, wie soziales und nicht kriminelles
Verhalten funktioniert. Diese Vorbildfunktion arbeitet also anders als eine
klare
Richtung vor und diese
liebevollen Beziehung, in der der Straftäter
zu einem sozialen Verhalten bewegt wird.
Es gibt gute Belege dafür, dass dies zu
einer
effektiven
Unterlassung
von
Straftaten führt.(Bottoms et al 1995;
Trotter, 1996)
Eines der größten Anreize religiöser
Interventionen ist der Kontakt mit
Ehrenamtlichen aus der Welt draußen.
Ehrenamtliche kommen aus einer örtlichen
Gemeinschaft und sind daher starke
Symbole der Gemeinschaft, in die der
Straftäter wieder integriert werden möchte.
Für Veronese ist das Angebot der
unpersönliche Instanz, kann Gefängnisse
bauen, Agenten ernennen, Hilfsmittel
vergeben - aber er kann keine Liebe
geben. Es sind nur wir, reale Personen,
die der Herausforderung, Liebe im
Gefängnis
auszusähen,
standhalten
Ehrenamtliche sind darum so
wichtig, weil sie
verkörpern. Ottoboni sagt,
dass
die
Erfahrungen,
die
die
Ehrenamtlichen vermitteln, dazu geeignet
sind, Türen zu aufrichtiger Freundschaft
und Dankbarkeit zu öffnen und Häftlinge
dazu inspiriert, diese Erfahrungen zu
dass
die gesamte Konzeption von APAC
beseelt ist vom Opfer am Kreuz und dem
gnädigen Blick Christi, der sich dem
reumütigen Dieb zuwendet und ihm seine
Erlösung zusagt
Gefangene
antworten
auf
die
aufopfernden Taten der Ehrenamtlichen,
die beim Kairos Weekend teilnehmen. Ein
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von uns in der Studie befragter Häftling
sagte:
, die Liebe
von Leuten, die man nicht kennt, zu
bekommen. Sie ist bedingungslos, es gibt
nichts, wovon sie abhängig ist, am Ende
seit sechseinhalb Jahren im Gefängnis
und es ist anders als alles, was ich vorher
im Gefängnis oder sonst wo je erlebt
habe. Auf welche Art? Fünfzehn Christen
kommen von draußen, um drei Tage mit
Gefangenen zu verbringen. Sie stecken so
viel Einsatz hinein und alles ist freiwillig.
Warum ist Ihnen der ehrenamtliche Aspekt
so wichtig? Wenn jemand so viel in etwas
investiert, dann werde ich ihn mit gleicher
348, Swaleside).
Man kann wahrscheinlich sagen, dass der
klarste und bedeutenste Ansporn bei
religiösen Interventionen darin liegt, dass
Gefangene Kontakt mit außenstehenden
Ehrenamtlichen und Paten aufnehmen
können und sie die Möglichkeit haben, mit
einer zuverlässigen Person ihr Leben zu
reflektieren. Mickey Bright Griffin, CoGründer der Horizon Communities (2003b)
sagt, dass
Weg gefunden haben, jede Person in ihrer
Würde zu ehren und sie auf ihre
Verantwortlichkeit anzusprechen komme nächste Woche wieder und hoffe
darauf, Fortschritte zu sehen
dies
bezogen auf die offenen Punkte. Und das
ist, denke ich, das eigentlich Wirksame.
Ich erinnere mich daran, dass ein Mann
nach dem Besuch seines Paten zurück in
den Schlafbereich ging und er dann sagte
Ich fühle mich fast wieder menschlich
Natürlich funktioniert das in beide
Richtungen. Zum einen zeigen religiöse
Interventionen
die
Fähigkeit
eines
Gefangenen, eine zueinander haltende
Gemeinschaft mitzuformen. Sie zeigen
aber
auch
die
Fähigkeit
von
Gemeinschaften, sich ehrenamtlich in
einer neuen Gemeinschaft zu betätigen.
Das hat vielfältige Auswirkungen auf
religiöse Interventionen. Wir haben bereits
gesehen, dass
Ehrenamtliche eine
ausschlaggebende symbolische, eine
kommunikative und eine praktische Rolle
spielen. Ottoboni (2003: 50) stellt fest,
Er zitiert den
ehemaligen Secretary of Justice von Sao
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Paulo, der sagte:
den Gefangenen erwarten, dass sie als
erste die Hand auszustrecken, aus
naheliegenden Gründen. Der erste Schritt
muss von der Gesellschaft gemacht
Für beide, APAC and Kairos,
sind Ehrenamtliche das Herzstück der
Programme. Es wird geschätzt, dass im
Jahr 2003 die Ehrenamtlichen von Kairos
3,5 bis 3,8 Millionen Stunden an
verschiedene Strafvollzugsbehörden in
den USA und im Ausland gespendet
haben. Das bedeutet, dass eine gut
vorbereitete ehrenamtliche Basis ein
ausschlaggebender Faktor im Erfolg der
religiösen Intervention ist. Das heißt auch,
dass es für die Entwicklung und
Ausweitung religiöser Interventionen eine
wichtige Einschränkung gibt, nämlich
fähige Ehrenamtliche zu finden und sie zu
halten. Das ist leichter gesagt als getan.
Religiöse Programme tragen immer das
Risiko, die falschen Ehrenamtlichen
anzuziehen.
Ein
Gefängnisdirektor
erzählte mir, dass er manchmal am
liebsten seinen Vollzugsbeamten sagen
Ehrenamtlichen ein
und führt sie ab. Sie sind kränker als die
Insassen, denen sie helfen wollen.
Ehrenamtliche betreuen in letzter Zeit
Personen die
dazu
unfähig, eine stabile Beziehung zu
schaffen,
die
gegen
Autoritäten
rebellieren... und die sexuell promisk sind.
Diese selben Charakterstörungen machen
es automatisch unmöglich, Mitglied des
gilt
haben unter den selben Schwierigkeiten
gelitten wie die Insassen: unter Isolation,
Missbrauch, Drogenabhängigkeit, alles
mögliche, Isolation von der Kirche und von
denen, die sie normalerweise aufziehen
Es ist eine schwierige Balance, die hier
gehalten werden muss, zwischen dem
Ausschließen von Ehrenamtlichen, die
derzeit
unter
den
gleichen
Charakterstörungen
leiden
wie
die
Gefangenen und der Notwendigkeit,
Ehrenamtliche einzubinden, die ähnliche
Verwundungen durchgemacht haben,
auch wenn diese Verwundbarkeit nicht
sehr deutlich ist. In der Praxis bedeutet
das, Ehrenamtliche einzubinden, die
, um
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aufrichtig über ihre Fehler im Leben
erzählen zu können. Ehrenamtliche, die
ihren Wunden bluten, werden nur über die
Häftlinge bluten, so dass diese nicht
erkennen, dass Heilung möglich ist.
Gebraucht wird ein Beispiel, ein Modell
von jemandem, der darin gesteckt hat, das
getan hat und den Gott geheilt hat, so
dass es ihnen die Hoffnung gibt, das kann
auch mir widerfahren. Es gibt zudem eine
feine
Balance
zwischen
der
Aufrechterhaltung einer unabhängigen
Distanz zwischen den Ehrenamtlichen und
den Insassen, während sie zur gleichen
Zeit angreifbar werden, dadurch dass sie
ihr Leben mit den Insassen teilen, ihnen
zur Inspiration werden und sie lieben. Es
ist eine dünne Linie, aber es ist machbar.
Problematisch bleibt, dass Gefängnisse
oft religiöse Interventionen nachfragen,
ohne dass diese die Basisarbeit
wertschätzen, die in den örtlichen
Glaubensgemeinschaften untereinander
notwendig ist, um den Dienst an
Gefangenen zu leisten. Es sollte für alle
offensichtlich
sein,
dass
religiöse
Interventionen nicht durch bloßen Willen
entstehen, sondern viel Einsatz, Pflege
und Planung erfordern. Wie wir gesehen
haben: Wichtig ist nicht der Kontakt des
Gefangenen mit dem Ehrenamtlichen,
sondern der Charakter dieses Kontaktes.
Zuletzt erinnern uns die Risiken im Einsatz
von
Ehrenamtlichen
daran,
dass
Gefangene nicht das größte Problem bei
religiösen Interventionen sind.
So komisch es auch scheint, aber die
größte
Bedrohung
für
religiöse
Interventionen findet man in den
Gefängnissystemen, denen sie dienen. In
Großbritannien
jedenfalls
werden
offenkundig die Gefängnisse immer mehr
zu einer Verwaltung. In einer betriebswirtschaftlichen Umgebung wird es schwer
werden, Dinge zu verwalten, die anders
-based
Justizvollzugsanstalten
nach
Implementierung der Einheiten dazu
tendieren, diese zu kontrollieren. Das
überrascht nicht, denn Kontrolle gehört
zum Justizvollzug dazu. Ebenso sind
religiöse Interventionen ständig in Gefahr,
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vom Strafvollzug entführt zu werden, und
das kann die Programme beinträchtigen.
Zum Beispiel gab es eine Zeit, in der
APAC nicht in der Weise genutzt wurde,
wie es beabsichtigt war. Richter verlegten
Gefangene in offene Einrichtungen, ohne
dass diese sich vorher im geschlossenen
Vollzug bewährt hatten. Es wurde
festgestellt, dass das zu einer fehlenden
Disziplin unter den Gefangenen und zu
einer höheren Rückfälligkeit führte.
(Ottoboni 2003) In Florida, USA, haben
die
Strafvollzugsbehörden
darauf
bestanden, dass 80% der Teilnehmer in
Kairos Horizon Communities Kurzzeitgefangene sein sollten, obwohl das
Programm für diese Gruppe nicht
vorgesehen war. Und dies trotz der
Tatsache, das
ter Schutz für
Behörden vor Kritik darin besteht,
Behandlungspogramme
von
anderen
machen zu lassen und ihnen die
Verantwortung
für
die
Inhalte
Auffassung, die zuvor dargelegt wurde,
nämlich dass religiöse Programme in ihrer
Zielsetzung klar sein und das Bewußtsein
für ihre Stärken und ihre Identität
beibehalten müssen. Das bedeutet auch,
alle potentiellen Bruchstellen im Voraus
auszumachen.
Aus
diesem
Grund
liegt
ein
Schlüsselelement für eine erfolgreiche
religiöse Intervention darin, auf eine
unterstützende und bereitwillige Institution
zurückgreifen zu können. Eine Institution,
die nicht nur die Intervention begrüßt,
sondern sie auch erfolgreich machen will.
Es
ist
grundlegend,
dass
die
Gefängnisleitung
oder
der
Direktor
unterstützend wirkt und der das Personal
von dieser Unterstützung unterrichtet, so
dass das
ch die Linien
Außerdem ist es wichtig, dass die Funktion
zur
Unterstützung
auf
andere
Führungskräfte und weiteres Personal
verteilt wird. Wenn die Unterstützung nur
von der Leitung oder vom Direktor kommt,
wird das Programm umkippen, sobald er
oder sie geht, da es zu sehr auf der Stärke
einer einzelnen Person beruht.
Gegnerschaft
kann
aus
anderen
Bereichen kommen. APAC musste sich
mit Phasen von Kritik und Entmutigung
auseinandersetzen, nicht wegen des
religiösen Inhalts, sondern wegen der
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öffentlichen Meinung, vor allem in den
Reihen der Armen, dass hier das
Gefängnissystem humanisiert werden
solle. APAC verärgerte auch andere
private Interessen, inklusive eine korrupte
nachzulesen in der Biografie von Mario
Ottoboni. In Großbritannien wurde die
Arbeit von Kairos nicht wegen der Absicht,
die Lebensqualität von Sträflingen zu
verbessern, kritisiert, sondern wegen der
christlichen Ausrichtung und wegen des
Einsatzes von Ehrenamtlichen. Das stand
im direkten Kontrast zu APAC. Insoweit
religiöse
Programme
ernstgemeint
gegenkulturell sind, müssen sie mit Kritik
rechnen. Diese kann aus verschiedenen
Bereichen und auf verschiedene Arten
kommen. Auch das erinnert uns an Jesu
Gleichnisse.
Die
Bereitung
des
Königreichs bedeutet zugleich, den Weg
des Kreuzes zu gehen.
Ich will zusammenfassen: Religiöse
Interventionen bieten Gefängnissen und
Strafanstalten etwas Einmaliges. Sie
finden großen Anklang in Gefängnissen,
underh
kriminelles Verhalten. Dinge brauchen
Zeit. Das bedeutet, dass religiöse
Interventionen allein nicht genug sind; sie
müssen mit nichtreligiösen Gefängnisprogrammen vermischt werden. Sie zeigen
zudem die Belastbarkeit des Gefangenen
auf, in einer verbindlichen Gemeinschaft
zu leben, ebenso machen sie damit ernst,
mit der Fähigkeit zur Verantwortung bei
den Gefangenen zu rechnen. Die
Verantwortlichkeit der Gefangenen wird
gebildet durch Beziehungen zwischen
dem Inhaftierten und der Gesellschaft.
Eine der größten Anreize für religiöse
Interventionen ist der Kontakt des
Sträflings mit Ehrenamtlichen aus der
freien Welt, gleichzeitig wird die Fähigkeit
der Ehrenamtlichen, ein Teil der im
Gefängnis entstandenen Gemeinschaft zu
sein, aufgezeigt. Auf diese vielfältige
Weise sind religiöse Interventionen eine
Art Gegenkultur und als solche ziehen sie
Kritik an, wissend, dass die Gefangenen
selbst das geringste Problem sind. Im
besten Fall sind religiöse Programme ein
Wegweiser für Justizvollzugsbehörden in
der Art, dass sie in Gefängnissen
Standards von Anstand, Menschlichkeit
und Ordnung befördern. Sie können die
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Bedeutung des Inhaftierung symbolisch
verdichten, sie machen Gefängnisse
humaner
und
die
Strafzeit
menschenfreundlicher.
Sie
sind
Ausdrucksformen von überraschender
Hoffnung.
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von Henning Goeden
Gerechtigkeit im Alten Testament (AT)
bezeichnet im AT alle Lebensbeziehungen
des Menschen. ZDK ist Maßstab für das
Verhältnis Gott
Mensch und Mensch
Gott, sowie für das Verhältnis der
Menschen untereinander bis hin zum
Verhältnis des Menschen zu Tieren und zu
seiner
naturhaften
Umwelt.
ZDK,
Gerechtigkeit, ist der höchste Lebenswert,
also alles, worauf Leben beruht.
Das AT bestimmt Gerechtigkeit immer von
Gott her. Gerechtigkeit ist also niemals
eine eigene Größe, sondern immer auf
Gott bezogen.
Gerechtigkeit ist ein in der Welt wirkendes

Wenn Israel sich der Taten Gottes im
Lobpreis und im Credo erinnert, so dankt
es ihm, dass er zu seinem Bund mit Israel
steht:
unser Gott, er richtet in
aller Welt. Er gedenkt ewiglich seines
Bundes und an sein Wort, das er
verheißen hat für tausend Geschlechter,
an den Bund, den er geschlossen hat mit
Abraham und an den Eid, den er Isaak
-9)
cf. auch: Ps. 33,1ff; 35,28;40,11; 71,16.24;
145,7.
Das

Deboralied

spricht

von

den

verkünden die Himmel und alle Völker
Das
heißt,
die
alttestamentliche
Vorstellung von Gerechtigkeit hat wenig zu
tun mit der abendländischen, die sich
herleitet von einer absoluten Norm, einer
absoluten Idee von Gerechtigkeit, an der
sich das Verhalten des Menschen
bewähren muss. Im Alten Israel gab es
keine solche Norm, sondern ein Verhalten
des
Menschen
wurde
an
dem
Gemeinschaftsverhältnis gemessen, in
dem sich der Partner gerade zu bewähren
hatte.
ZDK ist also ein Beziehungsbegriff, der
sich auf das Verhältnis zwischen zwei
Partnern bezieht.
ZDK ist etwas dynamisches, nie etwas
statisches.
Dabei ist zu beachten, dass der Mensch
nie in nur einem Gemeinschaftsverhältnis
bewegt, sondern in mehreren, von denen
jedes sein besonderes Gesetz in sich
trägt: Familie, politische Gemeinschaft,
Wirtschaftsleben, Auseinandersetzung mit
Fremden
jeder Tag kann ein neues
Bezugsverhältnis ergeben. Über all
diesem
steht
das
Gemeinschaftsverhältnis, das Gott Israel angeboten hatte
und das im Kultus und in der Wahrung der
Rechtssatzungen Jahwes gepflegt wurde.
Auch hier gilt:
Gerecht ist, wer den besonderen
Ansprüchen, die dieses Gemeinschaftsverhältnis an ihn stellt, gerecht wird.
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meint damit
Geschichte:

seine

Heilstaten

in

der

Oder:
die
Gerechtigkeiten Jahwes: Befreiung aus
(1. Sam. 12,7ff. u.ö.)
Ein besonderer Ort, von Jahwes
Gerechtigkeit zu reden, waren die
Epiphanieschilderungen, denn wo sich
Jahwe offenbarte, da wurde auch seine
Gerechtigkeit, d.h. seine Bundestreue
Gerechtigkeit verkünden denn Gott selbst
Auch das Zusammenleben der Menschen
untereinander wurde vom Standpunkt der
Gemeinschaftstreue aus beurteilt. So sagt
Saul, dass David gerechter sei als er
selbst und meint damit, dass David das
zwischen beiden bestehende Gemeinschaftsverhältnis ernster genommen hat,
ihm besser Rechnung getragen hat, als er.
(1. Sam. 24,18) Dass David den ihm
wehrlos ausgelieferten Saul nicht getötet
hat, wird als seine Gerechtigkeit
bezeichnet. (1. Sam. 26,23)
Auch wenn es Aufgabe der Ortsgerichte
(Rechtsprechung im Tor: das Zeremoniell
der Gerechtsprechung in der Torliturgie
war auch die Frage nach der Bereitschaft
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Israels, das ihm von Jahwe angetragene
Gemeinschaftsverhältnis
nun
auch
seinerseits zu bejahen; Dtn. 27,15ff.) war,
das Verhalten eines Menschen auf seine
Gemeinschaftstreue hin zu beurteilen, ist
der alttestamentliche Begriff der ZDK kein
spezifisch forensischer Begriff in unserem
Sinne, denn er umfasst das ganze Leben
eines Israeliten, meint also weit mehr als
Korrektheit oder Legalität. So z.B: Treue,
Güte, Erbarmen dem Armen gegenüber...

verstanden. (2. Sam. 8,15; 1. Kön. 3,5;
10,9; Ps. 45,5-8; 72,12ff.: 89,15.17)
Aber auch der König ist in seinem Amt nur
Mittler der ZDK, er ist darauf angewiesen,
das Jahwe sie ihm gibt (Ps. 72,1), bzw.
wie ein Kleidungsstück anzieht - ebenso
wie den Priestern und dem Messias:

Einen besonderen Beweis von ZDK liefert
Thamar, die Schwiegertochter Judas: Als
Hure verkleidet, lockt sie ihren Schwiegervater zu sich, um von ihm ein Kind zu
empfangen. Als man sie zum Tode
verurteilt, wird das Motiv ihrer Tat bekannt:
Sie hat wenn auch mit äußersten Mitteln
der Familie ihres verstorbenen Mannes
einen Nachkommen geben
wollen.
Deshalb,
weil sie
dieser
Familie
Gemeinschaftstreue bewiesen hatte, war

132,8).

sie seinem jüngsten Sohn nicht zur Ehe
geben wollte. (Gen. 38,26)
Eine doch etwas andere Vorstellung von
Gerechtigkeit als die Unsrige!
D.h: das ganze soziale und kultische
Leben war eine ständige vom Himmel auf
die das Leben ordnenden und heilenden
Gerechter in ihrer Mitte, ...Morgen für
Morgen gibt er seinen Entscheid, wie das
Licht,

11,5)
iester sollen sich in G. kleiden

und meine Seele ist fröhlich in meinem
Gott; denn er hat mich angezogen mit
Kleidern des Heils und mit dem Rock der
Gerechtigkeit gekl
Nicht nur das Kollektiv und das Individuum
deutscher Sprachgebrauch des Wortes
Ordnung bringen) Kraft der Gerechtigkeit
echtigkeit
Gerechtigkeit wirkt auch in Bereichen, die
verkündet Joel nach einer Heuschreckenplage das Heil folgendermaßen:
euch den Frühregen in Gerechtigkeit, lässt
den Regen herabkommen und die Tennen
werden voll, die Kelter fließen über von
Bilder aus der Natur dienen zur Veranschaulichung von Jahwes Gerechtigkeit:
Maß

Hilfe für die Ordnung Israels und der Welt
ist das Recht (´mischpat`). Die Weisungen
(Jes. 42,21) und Gebote (Ps. 19,10;
119,7.62) Jahwes sind gerecht, deshalb
können die in ihrem Recht Behinderten
und Benachteiligten ihn als Richter und
Helfer anrufen (Gen. 16,5;
Ri. 11,27; 1. Kön. 8,31f.).
Die Gerechtigkeit Gottes ist verlässlich,
sozial ausgleichend, und gemeinschaftstreu (Ps. 9,9; 98,9;99,4; Jes. 45,19).
Besonderes
Gewicht
haben
die
alttestamentlichen
Gerechtigkeitsaussagen über den König, bzw. das
Königtum, denn der König wurde als
Garant und Schützer alles gemeinschaftstreuen
Wesens
im
Lande
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Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande und
(Jes. 32,16f.)
Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Kraft,
eine Bewegung (´dabar`, ´Wort` = Kraft,
Bewegung; nichts statisches!!!), die Natur
und Gemeinschaft auf Segen (Ps. 24,5)
und Frieden
(Ps. 85,10ff.) hin ordnet, heilt und belebt
(Mal. 3,20).
Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Kraftfeld,
an dem sogar der böse Wille des Feindes
scheitert:
denn ich bin bei
dir...ich halte dich durch die Hand meiner
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mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir
heraus, neige deine Ohren zu mir und hilf

nicht auf unsere Gerechtigkeit vertrauend,
sondern au
(Dan. 9,18)

Von der Gerechtigkeit Gottes kann bis zur
Personifikation
gesprochen
werden:

Eine erstaunliche, großartige Erweiterung
des Gerechtigkeitsbegriffs auf den ich an
dieser Stelle nicht weiter eingehe -, findet
sich
im
deuteronomistischen
Geschichtswerk:
Die Gerechtigkeit Gottes erweist sich auch
in der Vernichtung
so die theologische
Deutung des babylonischen Exils.

(Ps. 85,11) Doch zur Abspaltung der
Gerechtigkeit von der Wesenssphäre
Jahwes
und
zur
hypostatischen
Verselbstständigung ist es im AT anders
als in der Umwelt Israels, - so z.B. die
ägyptische ´Maat` -; nie gekommen.
Wer ist gerecht, wer ist ein ZaDiK, ein
Gerechter?
Was Gerechtigkeit ist und wer ein
Gerechter ist, das bestimmt allein Jahwe,
und von dieser Anerkenntnis lebt der
18,9)
Gerecht ist der, der sich im Heilsbereich
göttlichen Wirkens sieht (Ps. 1,5; Jes.
60,21) und die Gerechtigkeit Gottes
bekennt (Ps. 15; 24,3ff.; 119; cf. Ez.
18,5ff.)
das rechnete er ihm
Weil der Gerechte aus der Gerechtigkeit
Gottes lebt (Jes. 56,1) ist er gefordert,
Gerechtigkeit zu lernen, zu erkennen, zu
suchen und zu tun. (vgl. Sozialkritik der
Propheten, z.B. Jes. 3,16: Verhalten der
Töchter Israels; 5,8ff: Verurteilung des
Spekulantentums).
Gerecht ist also (auch) der, der die Gebote
hält:
Israel dastehen, wenn wir das Gesetz erfüllen
(Dtn. 6,25).
Die Gebote wurden im Übrigen niemals als
eine Last empfunden, sondern als ein
Bekenntnisakt. Sie sind also mehr als eine
Frage der Ethik!
Da dem Menschen das Halten der Gebote
stets
nur
unvollkommen
gelingt,
menschliche Gerechtigkeit gleichsam wie
menschliche

Gerechtigkeit

wie

ein

der Mensch nur seine Verfehlungen
bekennen, Buße tun und an die
Gerechtigkeit Gottes appellieren:
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Thesen AT
1.
Gerechtigkeit
bezeichnet
alle
Lebensbeziehungen des Menschen.
2. Das AT bestimmt Gerechtigkeit immer
von Gott her.
3. Die Gerechtigkeit Gottes ist seine
Bündnistreue
4. Gerechtigkeit ist keine eigene Größe,
keine bestimmte zu erfüllende Norm.
5. Gerechtigkeit ist ein in der Welt
wirkendes Handeln Gottes
6. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff,
der sich auf das Verhältnis zwischen zwei
Partner bezieht.
7. Gerechtigkeit ist etwas dynamisches,
nie etwas statisches.
8. Gottes Gerechtigkeit besteht in seinem
Handeln:
in der politischen Geschichte von
Völkern und Staaten
in der persönlichen Geschichte von
Menschen
durch seine Heilsgaben: Gebote und
Weisungen, Ernten, etc.
9. Gottes Handeln erweist sich auch in
politischen Katastrophen und persönlichen
Niederlagen
10. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Kraft
und eine Bewegung, die alles Leben auf
Segen und Frieden (Schalom) hin belebt,
ordnet und heilt.
11. Ein Gerechter ist der, der sich im
Heilsbereich göttlichen Wirkens sieht, die
Gerechtigkeit Gottes bekennt und die
Gebote hält.
12. Die Gebote sind keine Last, sondern
als Gottesgabe Freude und Bekenntnisakt

74
II. Gerechtigkeit im Neuen Testament
(NT)
Außerhalb der Briefe des Paulus und
seiner
Schüler
ist
im
NT
fast
ausschließlich von Gerechtigkeit - gr:
dikaiosyne - als dem rechten Verhalten
des Menschen die Rede. Gerechtigkeit ist
das mit Gottes Willen übereinstimmende,
ihm
wohlgefällige
Verhalten
des
Menschen. Weil dabei immer auch die
Grundbeziehung des Menschen zu Gott
mitbedacht ist (Gott als Schöpfer, als der,
der sich den Menschen offenbart...),
unterscheidet sich diese Vorstellung von
der griechischen Tugendlehre (Tugend als
Norm von Gerechtigkeit) und schließt sich
fest an das AT an. Wie im AT bestimmt
Gott allein, was Gerechtigkeit ist. Diese
erreicht nicht den, der sie schon zu
besitzen meint, sondern den, der nach ihr

Gerechtigkeit
sich
Sündenvergebung erweist:

hungert und dürstet nach Gerechtigkeit,

aber die neue Erkenntnis des Paulus ist
die: Wahre Gerechtigkeit vor Gott kommt
nicht aus dem Gesetz (durch das kommt

Gott oder Christus walten als Richter.
Ebenfalls aus dem AT stammt der
Gedanke vom Rechtstreit zwischen Gott
und Welt, in dem sich Gottes Gerechtigkeit
erweist.
Die Auferstehung, bzw. die Erhöhung Jesu
wird als Sieg in diesem Rechtsstreit
- Christus ist als
der Gerechte
erwiesen
im
Geist
(Pistisformel im 1. Tim. 3,16).
Johannesevangelium:
Die Gerechtigkeit des Menschen, sein
rechtes Tun ist ganz mit Christus, als dem
´Gerechten` schlechthin, verknüpft. Sein
Gerechtsein erweist und beweist sich in
seiner Auferstehung und Erhöhung.
Gerecht vor Gott wird der Mensch
dadurch, dass er die Offenbarung Gottes
in Christus anerkennt.
In Jesu Wort und Taten, die von den
Jüngern bezeugt sind, soll und wird die
Gerechtigkeit Gottes vor aller Welt
offenbar werden (Joh. 16,8-15).
nicht; aber ich kenne dich und diese (die
Jünger) haben erkannt, dass du mich
Im Wirken Jesu vollzieht sich das
eschatologische gerechte Gericht Gottes
(Joh.
5,27-30;
3,18-21),
dessen
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in

der

so ist er treu und gerecht, dass er uns die
Sünden vergibt und reinigt uns von aller
Paulus
Der Ausgangspunkt der paulinischen
Vorstellung der Gerechtigkeit Gottes liegt
in seinem Verständnis des Gesetzes. Hieß
das
10,5; cf. Lev. 18,5), so heißt es jetzt:
Nicht das Gesetz ist Bedingung zum
Leben, sondern der Glaube an Jesus
Christus. Zwar ist auf dem Boden des
Gesetzes als Erfüllung der Satzung eine

3,
den Glauben an das Evangelium von
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche
Gen. 15,6)
selig macht alle, die daran glauben, die
(Röm. 1,16)
Das bedeutet, dass die Gerechtigkeit
Gottes nicht nur eine individuelle
Erfahrung
ist,
sondern
universales
Geschehen für alle Menschen, die
Unterschied....alle
sind
Sünder...und
werden gerecht aus seiner Gnade durch
die Erlösung, die durch Jesus Christus
Wie im AT ist die Gerechtigkeit Gottes also
sein Handeln und die Antwort des
Menschen der Glaube. Wie im AT eignet
Gott Gerechtigkeit, ist er gerecht. Wie dort
ist seine Gerechtigkeit aber keine
statische Eigenschaft, sondern sie zeigt
sich dynamisch in seinem gerichtlichen
Handeln.
Wie kann Gott aber als gerechter Richter
handeln, wenn er einerseits seinem Volk
schon
vor
dem
Gesetz
seine
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Verheißungen gegeben hat (Röm. 9,4;
Gal. 3,15-18.29), andererseits aber nach
dem Gesetz alle Menschen als Sünder
verurteilen muss (Röm. 3,1-20)? D.h. wie
passen Verheißung und Verurteilung
zusammen?
Antwort: Seine universale Gerechtigkeit
hat Gott in der Verurteilung Jesu erwiesen,
indem er die Sünde richtete:

5,5), sondern die Gerechtigkeit Gottes ist
grundsätzlich und endgültig ein für allemal
geschehen im Kreuzestod und der
Auferweckung Jesu.
Dieses damalige geschichtliche Ereignis
durch den Glauben wird der Einzelne in
die
Wirkung
des
Heilsgeschehens
hineingezogen:

Sühneopfer durch den Glauben in seinem
Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, weil
die vorher geschehenen Sünden unter
der Langmut Gottes ungestraft geblieben
sind, auf dass er zu diesen Zeiten darböte
die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt; auf dass
er allein gerecht sei und gerecht mache

Gesetz gestorben, auf dass ich Gott lebe.
Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe
aber; doch nun nicht ich, sondern Christus
lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im
Fleisch, das lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich
selbst für
2,19f.)

3,25f.)

Kreatur; das alte ist vergangen, siehe,

Das Urteil des göttlichen Richters - die
- steht gegen alle
menschlichen Rechtsregeln:
Gott hat die Sünde dem angerechnet und
den Fluch dem auferlegt, der keine

Durch die Rechtfertigung wird der
Glaubende Teil des Leibes Christi, d.h. er
gehört nun zu Christus wie er vorher zu
Israel gehörte.
und der neue Mensch in Christus geboren:

keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde
gemacht, auf dass wir würden in ihm die
Gere
(2. Kor. 5,21)
Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch
für uns, denn es steht geschrieben:
Verflucht ist jedermann, der am Kreuze
(Gal. 3,13; cf. Dtn. 21,23)
eines Schuldlosen. Im Christusgeschehen
vollzieht sich also ein Tausch:
Der sündlose Christus wird als Sünder und
Verfluchter am Kreuz zu Unrecht zum
Tode verurteilt. Da die Sünde des
Menschen auf ihm liegt, wird sie mit
Christus ein für allemal zum Tode
verurteilt. Durch die Auferweckung setzt
Gott Christus ins Recht, im Glauben an
den Auferstandenen erlebt der aufgrund
seiner Sünde zu Recht zum Tode
verurteilte Mensch Ge-Rechtfertigung,
bzw. mit Christus seine Auferstehung in
das (ewige) Leben.

die Taufe in den Tod, damit, wie Christus
auferweckt ist von den Toten, durch die
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem
neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit
ihm verbunden und ihm gleichgeworden
sind in seinem Tod, so werden wir ihm
auch in der Auferstehung gleich sein. Wir
wissen ja, dass unser alter Mensch mit
ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der
Sünde vernichtet werde, sodass wir der
Sünde nicht mehr dienen. Denn wer
gestorben ist, der ist frei geworden von der
Sünde. Sind wir aber mit Christus
gestorben, so glauben wir, dass wir auch
(Röm. 6,4-8)
heilsame Sintflut an
ihm ersaufe und untergehe alles, was ihm
von Adam angeboren ist und er selbst
Das
bedeutet
nicht,
Rechtfertigung
an
das
gesandt

Gerechtigkeit Gottes heißt also nicht nur,
dass Gott gerecht ist durch sein
immerwährenden Handeln in und an der
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zu

taufen,

dass
die
Sakrament

sondern

das

Schon Abraham wurde die Gerechtigkeit
vor dem Empfang des Sakraments
geschenkt, seine Beschneidung ist
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4,11). Schon diese Tatsache beim
Prototyp des Glaubens bewahrt die
Taufauffassung vor sakramentaler Magie.
Der Heilsprozess ist nicht abgeschlossen,
sondern der gerechtfertigte Mensch wird
hineingenommen in einen dynamischen
Prozess: in ein neues Leben, das letztlich
hin zum ewigen Leben führt. Die Kraft des
neuen Lebens ist der Geist Gottes.
Der Geist schenkt Freiheit:
Der Geist nimmt hinein in die Kindschaft
Gottes:
sind Gottes Kinde
Der Geist bewirkt ethisch gutes Handeln:
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit,
Thesen NT
1. Das NT bestimmt Gerechtigkeit immer
von Gott her.
2. Gottes Gerechtigkeit ist sein Handeln in
Jesus Christus.
3. Nicht das Gesetz ist Bedingung zum
Leben, sondern der Glaube an Jesus
Christus.
4. Die Erfüllung des Gesetzes ist die
Liebe.
5. Gottes Gerechtigkeit ist universelles
Geschehen für alle Menschen.
6. Gottes Gerechtigkeit ist keine statische
Eigenschaft, sondern dynamisches, sich
immer wieder neu im Leben von
Menschen ereignendes Handeln.
7. Die Sünde des Menschen, die zum
Tode führt, wird durch den Kreuzestod des
sündlosen Christus zum Tode verurteilt. Im
Glauben an den Auferstandenen wird der
Mensch gerechtfertigt und erlebt in
Christus seine Auferstehung in ein neues
Leben.
8. Durch seine Rechtfertigung wird der
Glaubende Teil des Leibes Christi.
9. In der Taufe wird der alte Mensch
´ersäuft` und der neue Mensch in Christus
geboren.
10. Die Rechtfertigung ist nicht an das
Sakrament, sondern an den Glauben
gebunden.
11.
Der
Heilsprozess
ist
nicht
abgeschlossen, sondern eine Bewegung
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hin zu neuem und schließlich ewigem
Leben.
12. Die Kraft des neuen Lebens ist der
Geist Gottes. Dieser schenkt Freiheit,
nimmt hinein in die Kindschaft Gottes und
bewirkt die ´guten Werke`.
III. Gerechtigkeit systematisch
Allgemeines
Gerechtigkeit ist ein nicht abschließend
definierter Grundbegriff der Ethik, der
Rechts- und Sozialphilosophie sowie des
politischen, sozialen, religiösen und
juristischen Lebens. Gerechtigkeit ist
Grundbegriff aller sozialer Organisation
und der zentrale normative Begriff der
Politik; er liegt allen Ideen von Recht,
Staat und Gesellschaft als deren Leitziel
zugrunde. Im sozial-politischen Bereich ist
Gerechtigkeit eng mit dem Lebensstatus
und
der
Selbstverwirklichung
des
Einzelnen (soziale Gerechtigkeit), mit den
Grund- und Menschenrechten, mit der
Selbstbestimmung der Völker sowie mit
der Friedensfrage verbunden.
Die Grundbedeutung des Gerechtigkeitsbegriffs besagt: Gerecht ist eine
Handlung, wenn sie jedem das gibt, was
Seine (Ulpian). Dabei bleibt offen, wem
was zukommt und die Frage, ob die
vorausgesetzten Standards, bzw. Normen
in sich gerecht sind.
Philosophie:
In der antiken griechischen Philosophie
lag die Grundlage der Gerechtigkeit in der
Vernunft (logos, Vorsokratiker), in der
Seele (Sokrates), in den Ideen (Platon), in
der moralischen Natur des Menschen
(Aristoteles).
Gerechtigkeit
ist
eine
der
vier
Kardinaltugenden
(neben
Klugheit,
Tapferkeit und Maßhaltung). Aristoteles
versteht Gerechtigkeit als Eigenschaft
einer im richterlichen Amte waltenden
Person. Gerechtigkeit soll sich äußern in
sozialen
(Ehe,
Familie,
Wirtschaft,
Bildung)
wie
in
politischen
Zusammenhängen (Staat und Recht).
Gerechtigkeit wirkt sich aus als:
a. Iustitia commutativa (ausgleichende
Gerechtigkeit):
Verteilung
umstrittener
Güter
nach
gleichem Maß unter alle Beteiligten.
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Ausgleich
in
Tauschoder
Vertragsbeziehungen, bzw. in sozialen
Beziehungen.
b.
Iustitia
distributiva
(austeilende
Gerechtigkeit):
Gerechte
Verteilung
von
Rechten,
Pflichten, Gütern und Lasten.
Belohnung
von
Verdiensten
und
Bestrafung von Übeltaten in strenger
Entsprechung zu dem jeweils positiv oder
negativ Geleistetem.
(Aristoteles, Nikomachische Ethik V)
In der Neuzeit suchte man in der
erfahrbaren ´Natur`
(J. Locke) des
Menschen
(entsprechend
dem
neuzeitlichen, säkularisierten, antimetaphysischen Wissenschaftsbegriff) feste
Maßstäbe, bzw. Gesetze für das, was
gerecht und ungerecht ist: In seiner Natur
als geselliges Wesen
(H. Grotius), in seiner egoistischen
Interessenkalkulation (T. Hobbes) oder im
gesellschaftlichen Nutzen (D. Hume). I.
Kant unternahm eine Begründung der
Moral allein aus der Vernunft: Die sittliche
Autonomie des Menschen wird zum
Grundsatz der moralischen Welt erhoben.
Kant
im
kategorischen
Imperativ
zusammen: Handle so, dass die Maxime
deines Willens jederzeit zugleich als
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung
durch Gott oder die Natur gestiftete
allgemein gültige
Ordnung durch die
jedem Menschen zugängliche Vernunfterkenntnis,
dass
man
nur
nach
verallgemeinerbaren Handlungsmaximen
handeln darf.
Gerechtigkeit Gottes
In der theologischen Anwendung auf die
Gerechtigkeit Gottes wurde besonders die
aristotelische
iustitia
distributiva
bedeutsam.
Gerechtigkeit
wurde
verstanden als diejenige Eigenschaft
Gottes, kraft der er je nach Leistung des
Menschen belohnend oder strafend
reagiert. In letzter Instanz: Paradies oder
Hölle im Endgericht.
Damit trat die Iustitia distributiva in
Spannung zu den biblischen Aussagen
über Barmherzigkeit und Gnade Gottes
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sowie zur paulinischen Feststellung, dass
der Mensch als Sünder sich das Heil
aufgrund eigener Leistung gar nicht
verdienen kann.
Augustin definiert:
Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht eine
Eigenschaft, die Gott in sich selbst behält,
um nach ihr den Sünder lediglich zu bebzw. zu verurteilen, sondern Eigenschaft,
die Gott und zwar aus seiner Gnade
dem Menschen mitteilt um ihn gerecht zu
machen. (MPL 35, 1607)
Luther:
Gerechtigkeit Gottes ist nicht eine
Eigenschaft, nach der Gott in sich selbst
so gerecht ist, dass er auf das vom
Menschen Gebotene in Entsprechung
reagiert, sondern die Gerechtigkeit, die
Gott schenkt und wirkt, indem er sie den
Sündern aus Gnade und ohne Rücksicht
auf deren eigenes Aussehen zuspricht.
Luther geht darin über Augustin hinaus,
dass er diese geschenkte Gerechtigkeit
nicht als eine dem Menschen nunmehr
übereignete Eigenschaft durchreflektiert
(so dass im Endgericht doch wieder das
dem Menschen Gegebene zum Grund der
Entscheidung Gottes werden könnte).
Luther versteht vielmehr das Leben des
Menschen in dieser Gerechtigkeit ganz als
ein ständiges Sich-selbst-empfangen aus
der Zuwendung Gottes. Es ist Sein aus
der Gegenwart Gottes und darum Leben
in der Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit Gottes ist die Wirklichkeitsmacht seiner Gemeinschaft, in der er dem
Menschen Lebensrecht gibt, Schuld
vergibt und neues Leben eröffnet. Die
Eröffnung dieser Wirklichkeit ist nicht
nachträgliches Reagieren Gottes auf
menschliche
Leistungen,
sondern
schöpferisches heilschaffendes Handeln,
aus dem alles rechte Menschsein erst
entspringt.
Gerechtigkeit des Menschen
In der christlichen Ethik bezeichnet der
Begriff Gerechtigkeit eine Haltung, die
jedem das Seine lässt oder zuteilt oder
wieder verschafft und nimmt dabei den
aristotelischen Gerechtigkeitsbegriff mit
seinen beiden Varianten auf. Daneben
steht Gerechtigkeit für die Ganzheit des
christlichen Lebens, für das, was der
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christliche Mensch sein soll in seiner
ganzen Fülle, nicht eine christliche
Tugendlehre. Gerechtes Leben ist ein
Geschenk Gottes. Nächstenliebe, ´Jedem
das Seine geben`, wird nur unter der
Gnade und den Verheißungen Gottes und
nur partiell, nie absolut Wirklichkeit.
Iustitia civilis bezeichnet entweder das
äußerliche Wohlverhalten allgemein oder
die Behandlung des anderen nach
äußeren Normen der Rechtlichkeit. Diese
Normen
gelten
sowohl
im
zwischenmenschlichen Bereich als auch
im gesellschaftspolitischen. Deshalb gibt
es gerechten Lohn, gerechte Preise,
gerechte
Strafe,
gerechte
Eigentumsverteilung, etc. Der einzelne in
einer
Gemeinschaft
unter
einer
bestimmten Gerechtigkeitsnorm hat nicht
nur die Pflicht, Gerechtigkeit walten zu
lassen, sondern auch einen Anspruch auf
Gerechtigkeit. Erfahrene Ungerechtigkeit
gibt dem Einzelnen (für Christen cf. Mat.
5,38-42) zwar kein Recht auf Gegenwehr
(das er deligiert), aber ein Recht auf
Anklage (Joh. 18,23). Nur der Staat als
Sachverwalter der Gerechtigkeit darf
Gewalt
zur
Durchsetzung
von
Gerechtigkeit
bereitstellen,
bzw.
anwenden.
Gerechtigkeit im Sinne von Iustitia civilis
bedeutet:
- Delegation von Maßnahmen nach
Rechtsbruch (Prozess, Bestrafung)
- Wahrung der Rechtsordnung
- Keine Willkür
- Unverbrüchlichkeit des Rechts
- Gleichheit vor Gericht
Alle Gerechtigkeit ist auf eine Ordnung
bezogen. Auch das AT zeigt Ordnungen
(nicht immer in der Verwirklichung,
sondern in der prophetischen oder
legislatorischen Verkündigung), die für
eine bestimmte Zeit als gottgewollt gelten
konnten. Es ist eine Erkenntnis der
Reformatoren, dass sogar der Dekalog,
wo er konkret wird, der Juden
´Sachsenspiegel` (ältestes Rechtsbuch
des deutschen Mittelalters, verfasst 1224)
ist.
Im
Bezug
auf
gerechte
Lebensordnungen gibt es bestenfalls ein
Fortschreiten vom Schlechteren zum
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Besseren (manchmal auch Rückschritte),
also nur eine relative Gerechtigkeit, keine
absolute. Auch der Christ kann nur
nüchtern die gegebenen Verhältnisse
bedenken und ggf. für das Recht des
Menschen kämpfen. Aber er wird das als
Christ nie tun ohne sich unter Mat. 6,33f.
Reich
Gottes
und
seiner
Gerechtigkeit...Sorget nicht für morgen,
denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine

Moderne Konzeptionen der Gerechtigkeit
Alle modernen Konzeptionen von Gerechtigkeit kommen ohne den Bezug zu Gott
aus. Alle Konzeptionen akzeptieren unabhängig von ihrer Begründung eine gemeinsame Grundnorm: Alle Menschen
sind als gleichwertig, d.h. mit gleicher
Würde versehen, zu achten. Die neueren
Konzepte beschäftigen sich demgemäß
fast ausschließlich mit der iustitia distributiva, mit Regeln der gerechteren Verteilung der Güter und Lasten im sozialen
Zusammenleben.
J. Rawls ist Vertreter des politischen
Sozialliberalismus:
Vorteile einer politischen Ordnung erfährt,
auch an den Aufgaben und Pflichten
gleich zu verteilen, es sei denn, eine
ungleiche Verteilung gereicht auch den
Schlechtestgestellten zum Vorteil.
Der Marktliberalismus (Libertarismus)
lehnt jede Form von Verteilungsgerechtigkeit ab und fordert einen Minimalstaat, der
nur das Eigentum und die Grundrechte
sichert. Jede Verteilung von Gütern ist
moralisch unzulässig, weil sie schon
jemandem rechtmäßig gehören. (R.
Nozick)
Der Marxismus umfasst keine eigentliche
Theorie der Gerechtigkeit, weil er eine
vom Recht beherrschte Gesellschaft
Beseitigung
materieller
Knappheit,
Aufhebung des Privateigentums an
Produktionsmitteln u.a. der Mensch zu
seinem eigentlichen Sein zurückkehrt,
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welches wiederum sein Bewusstsein
bestimmt. Im neuen Sein und Bewusstsein
ist eine eigene Gerechtigkeit nicht mehr
nötig. Marx und Engels haben, um den
Anschein des Utopismus zu vermeiden,
bewusst
auf
eine
ausführliche
Beschreibung der neuen Gesellschaftsordnung verzichtet; dennoch werde in
einer kommunistischen Gesellschaft durch
Aufhebung
der
gesellschaftlichen
Unterschiede das Prinzip verwirklicht:

Heute
stehen
einzelne,
besondere
Teilaspekte der Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Diskussion um Gerechtigkeit:
Soziale Gerechtigkeit: Sozial ausgewogene Löhne, sozial gerechte Steuern, etc.
Gerechte Anerkennung diskriminierter
Gruppen: z.B. Homosexuelle.
Leistungsgerechtigkeit: Belohnung besonderer Leistungen.
Bedarfsgerechtigkeit: Anspruch Bedürftiger auf materielle Grundausstattung.
Besitzstandsgerechtigkeit:
Sicherung
erworbener gesellschaftlicher Positionen.
Chancengerechtigkeit: Gleiche Chancen
für alle im Wettbewerb um Arbeit, etc.
Generationengerechtigkeit:
Berücksichtigung der Ansprüche zukünftiger Generationen.
Und, die sei als Anregung hinzugefügt:
Juristische Gerechtigkeit: Ein Richter des
Sie ein Urteil, keine Gerechtigkeit; die
alttestamentlichen
Vorstellung
von
Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue?
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