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Die Gnade unseres Herrn sei mit Euch allen. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

Der Prophet Amos sagt im Auftrag Gottes: „Es ströme 

Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie 

versiegender Bach“ (Amos 5,24) 
Am liebsten wäre es mir, ich könnte ihn direkt fragen: 

Wie hast Du das damals gemeint? Recht – das erinnert an 

Gesetzestexte, an Paragraphen, an die Justiz und alles, 

was damit zusammenhängt. Wieso vergleichst Du das mit 

Wasser und Gerechtigkeit mit einem „nie versiegenden 

Bach“? Vielleicht, weil Du die Erfahrung gemacht hast: 

Es gibt Länder, in denen es mehr wie Wüste aussieht, 

wenn man Recht bekommen will? Vielleicht, weil 

Gerechtigkeit zwischen Menschen immer wieder neu 

hergestellt werden muss und nicht einfach vorhanden ist? 

Vielleicht, weil Wasser so wichtig ist für uns wie das 

tägliche Brot und du deutlich machen wolltest: Recht und 

Gerechtigkeit sind genauso wichtig? 

In unserem Land gibt es eine Gewaltenteilung, es gibt ein 

demokratisch gewähltes Parlament, eine unabhängige 

Justiz und viele Menschen haben die Möglichkeit, dass 

sie entweder selber oder mit Hilfe der Justiz 

Gerechtigkeit herstellen können, wenn sie mit jemandem 

einen Konflikt haben.  

Diese Trommel ist ein Geschenk eines afrikanischen 

Gemeindeleiters, der bei Mission-Eine-Welt in 

Neuendettelsau mitarbeitet. Er war Flüchtling aus dem 

Kongo und brachte mir viel über seine Heimat bei. Ich 

verstehe nun etwas mehr, warum er und viele andere aus 

dem Kongo geflohen sind: Es gibt dort kaum jemand, der 

sich für die Menschenrechte einsetzt. Recht und 

Gerechtigkeit: Fehlanzeige. 

Oft denke ich an diesen kongolesischen Christen und 

Gemeindeleiter, wenn ich die Nachrichten sehe: Wie 

viele Flüchtlinge kommen in diesen Tagen aus den 

unterschiedlichsten Ländern nach Europa, weil es in ihrer 

Heimat im Blick auf die grundlegenden Menschenrechte 

wüst aussieht? Weil dort niemand für Recht und 

Gerechtigkeit so sorgt, dass man dort gerne leben will? 

Manche Regionen dieser Welt sind sehr stark in den 

Medien präsent, andere weniger und trotzdem gibt es dort 

massive Probleme mit grundlegenden Menschenrechten. 

Im Mai dieses Jahres etwa kaufte ich mir eine Zeitschrift 

(Brigitte), in der Meike Dinklage über die Not und das 

Elend der Menschen im Kongo berichtete. Wer sich mit 

diesem Land, der Ausbeutung der Bodenschätze und der 

Massenvergewaltigung von Frauen einmal beschäftigt 

hat, der fragt sich: Wieso fließt dort kein Recht? Wieso 

herrscht dort keine Gerechtigkeit? 

Ja, es gibt ein paar Hilfsorganisationen, die sich für die 

Menschen im Kongo einsetzen – das Deutsche Institut 

für ärztliche Mission etwa, oder Missio oder andere – 

aber was fehlt ist eine große Debatte darüber: Warum 

kommt es zu dieser Missachtung grundlegender 

Menschenrechte im Kongo und in vielen anderen 

Ländern? 
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Der Prophet Amos sagt im Auftrag Gottes: „Es ströme 

Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie 

versiegender Bach“ – wo aber fließt Recht und 

Gerechtigkeit im Kongo? Warum kümmert sich die große 

Politik oft gar nicht um diese Frage?  

Vielleicht, weil es erst Menschen braucht, die uns 

wachrütteln. Flüchtlinge können uns wachrütteln, wenn 

sie uns von ihrer Heimat erzählen, wenn sie soweit 

integriert sind, dass wir uns verständigen können und 

deshalb sind Sprachkurse so wichtig. Manchmal sind es 

auch einzelne Menschen, die auf die Not anderer 

aufmerksam machen – unabhängig von dem, was 

tagesaktuell in den Medien berichtet wird. 

Im Herbst gibt es ja in manchen fränkischen 

Kirchengemeinden ein Fest, dass an den „Pelzmärtel“ 

erinnert – in anderen Kirchengemeinden das „St. 

Martins- Singen“. Ziel ist es, an Martin von Tours zu 

erinnern – und mir ist dieser Mensch wieder neu bewusst 

geworden, als ich über die Frage nachdachte: Wie kann 

die Aufforderung von Amos, dass Recht und 

Gerechtigkeit strömt, Gestalt gewinnen?  

Martin war einer derer, die unsere europäische Kultur 

prägten durch die Art, wie er das, was er hatte mit 

anderen teile. Der europäische Rat hat sogar 2005 eine 

eigene Reiseroute auf den Spuren dieses Europäers 

eingerichtet, wie man im Internet lesen kann. Martin 

selber aber war geprägt von Jesu Worten, so wie seine 

großen Namensvetter, Martin Luther und Martin Luther 

King auch. Deshalb will ich nun die Worte Jesu ins 

Zentrum meiner Predigt stellen und ihnen einen 

Abschnitt aus Matthäus 25, nämlich die Verse  31-46 

vorlesen: (Quelle: Die Bibel nach der Übersetzung 

Martin Luthers 1984, deutsche Bibelgesellschaft 

Stuttgart) 

 

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen 

auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker 

werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie 

voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den 

Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten 

stellen und die Böcke zur Linken. 

Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner 

Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, 

ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der 

Welt! 

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 

gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu 

trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 

habt mich aufgenommen. 
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich 

bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im 

Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: 

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben 
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dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu 

trinken gegeben? 

Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben 

dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 

Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 

und sind zu dir gekommen? 

Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 

Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von 

diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 

getan.“ 
 

Lasst uns in der Stille um den Segen der Predigt bitten... 

 

Herr segne Du reden und hören. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Bischof Martin von Tours war einer von denen, die das 

umsetzten, was Jesus anmahnte: Was ihr getan habt 

einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 

habt ihr mir getan. 

Meike Dinklage , die Autorin des Zeitschriftenbeitrags 

setzte ebenfalls diesen Gedanken Jesu um, als sie an die 

Not der Menschen im Kongo erinnerte. 

Jeder, den die Not anderer Menschen nicht kalt lässt, 

jeder, der die Liebe Gottes weitergibt, trägt ein wenig 

dazu bei, dass Recht und Gerechtigkeit wie ein nie 

versiegender Bach strömen. 

Jeder, der sich um Flüchtlinge kümmert, hilft, dass 

Recht und Gerechtigkeit wie Wasser fließen… 

Jeder, der bei einer Menschenrechtsorganisation 

ehrenamtlich mitarbeitet, um für die Rechte von 

Minderheiten einzutreten und die Menschenrechte zu 

schützen, setzt sich für diese „geringsten Brüder“ ein. 

Jeder, der sich diakonisch oder caritativ für andere 

engagiert, stärkt deren Rechte, hilft, dass das „Recht wie 

Wasser fließt“, dass es Menschen, die es nötig haben, 

erreicht.  

Viele Menschen, die zu einer Minderheit gehören, 

werden einfach übersehen und das ist für diese Menschen 

oft ein großes Problem. Nicht gehört zu werden, nicht 

gefragt zu werden: „Wie geht es Dir?“ Nicht 

wahrgenommen werden – das bedeutet letztlich: Keine 

Rechte haben, keinen kennen, der einem hilft, Recht zu 

bekommen. Darum ist es zum Beispiel transsexuellen 

Menschen so wichtig, dass man ihnen zuhört und sie 

nicht einfach für eine billige Schlagzeile missbraucht. 

Darum braucht es Menschen, die den Blick auf die Not 

von Menschen richten, die im Kongo wie Tiere 

behandelt werden. Darum müssen wir darüber 

nachdenken, wie die Rechte von Minderheiten im Irak, in 

der Türkei oder anderswo geschützt werden können und 

darüber braucht es dauerhaft viel Gespräch und weit 

mehr als Kampfeinsätze. Humanitäre Hilfe, Almosen 

alleine reichen nicht – es braucht Recht, es braucht eine 

Grundsatzdebatte darüber, wie Menschenrechte weltweit 
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konkret werden können. 

Deshalb will ich Sie einladen – im Anschluss an diese 

Predigt ein Zeichen dafür zu setzen, dass das Recht und 

die Gerechtigkeit wie Wasser fließen können: 

 Durch ihre Unterschrift für einen Aufruf einer 

Menschenrechtsorganisation oder vielleicht sogar 

durch den Eintritt in so eine Organisation und die 

aktive ehrenamtliche Mitarbeit. 

 Durch das Schreiben einer Fürbitte und durch ihr 

Gebet 

 Durch Weitergabe dessen, was Jesus sagte.  

Sein Evangelium ist eine gute Nachricht für alle 

Menschen, insbesondere für die, die in einer 

Minderheitensituation sind, weil sie arm, einsam, krank 

sind, weil sie Flüchtlinge sind, weil sie im Gefängnis 

sitzen oder weil ihr Leben in Trümmern liegt und sie 

Hilfe brauchen. Das macht nicht nur dieser Abschnitt des 

Matthäusevangeliums deutlich, sondern auch das 

Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das wird aber 

auch deutlich in den Worten des Apostels Paulus, der das 

Amos-Wort so verdeutlichte: 

„Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in 

Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus 

getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist  nicht 

Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, 

hier ist nicht Mann noch Frau; denn  ihr seid allesamt 

einer in Christus Jesus.“  
Was für eine Aufgabe und Verheißung steckt in diesen 

Worten! Paulus fasst die Botschaft Jesu und die Vision, 

die Amos formulierte hier zusammen – etwa wenn es um 

die Frage nach den Rechten für Männer und Frauen 

geht oder im Blick auf soziale Unterschiede oder im 

Blick auf verschiedenen Religionen und Nationen. 

Manches wurde erst viele hunderte Jahre nach Paulus 

Realität – die Abschaffung der Sklaverei ist noch nicht so 

lange her. Vielleicht liegt es daran, dass Jesu Worte leise 

sind? Vielleicht, weil es Menschen braucht, die an die 

Worte Jesu erinnern und sie lebendig werden lassen, wie 

es Martin Luther durch die Übersetzung der Bibel in die 

deutsche Sprache tat – oder wie Martin Luther King in 

den USA der 60er Jahre, der sich sehr für Recht und 

Gerechtigkeit einsetzte? Wie auch immer: 

Herzliche Einladung, immer neu über Recht und 

Gerechtigkeit nachzudenken und dem Bibelwort des 

Amos konkret Gestalt zu geben. Dann wird es hoffentlich 

einmal weniger Flüchtlinge geben, die ihre Heimat 

verlassen müssen. 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 


