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Tagesgebet
Schöpfergott, 
alles, was lebt, hast Du geschaffen,
Menschen, Tiere, die Natur sind dein Werk, 
und siehe: alles war sehr gut.
Menschen aus allen Ländern der Welt, 
aus allen Religionen,
aus allen Gruppen der Gesellschaft,
verbindest Du in deiner Liebe.
Durch deine Treue lernen wir,
solidarisch zu sein.
Dafür danken wir dir.
AMEN

Liedvorschläge
• Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesang-

buch Nr. 24 „Da wohnt ein Sehnen“ 

• Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesang-
buch Nr. 30 „Lasst uns den Weg der Gerech-
tigkeit gehen“  

• Evangelisches Gesangbuch Nr. 636 „Selig seid 
Ihr“

Predigtgedanken
„Selig sind, die da hungert und dürstet nach 
der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.“ 
(Matthäus 5,6)

Hungern und dürsten, das steht für ein in-
tensives Bedürfnis. Es geht um mehr als nur 
Wünsche. Angesprochen ist ein Verlangen nach 
etwas, das ich zum Leben brauche wie ein Stück 
Brot und wie ein Glas Wasser. 

Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist 
deshalb eine Formulierung, die mich immer 
wieder packt, wenn ich sie höre. Es wird nicht 
nur ein Wunsch oder eine Sehnsucht nach Ge-
rechtigkeit angesprochen, es geht um mehr als 
ein starkes Verlangen. Es wird ausgedrückt, dass 
wir diese Gerechtigkeit brauchen wie Nahrung, 
die uns am Leben hält, wie Wasser, ohne das wir 
verdursten.

„Selig sind, die hungert und dürstet nach Ge-
rechtigkeit“, sagt Jesus. Wirklich, selig? ‚Selig‘ 
– ein wunderbares Wort, wenngleich nur selten 
gebraucht. Es bedeutet: überglücklich, allen irdi-
schen Übeln enthoben, wie im siebten Himmel. 
Man könnte auch ‚glückselig‘ sagen. Aber ist das 

nicht widersprüchlich? Wie können diejenigen, 
die die Gerechtigkeit nicht haben, sondern sie 
dringend herbeisehnen, glückselig sein? 

Ja, es ist paradox. Die gesamten Seligpreisun-
gen aus der Bergpredigt Jesu, der dieser Satz 
entnommen ist, sind anstößig, denn sie stel-
len unsere Weltordnung auf den Kopf. In den 
Seligpreisungen wird all den Randgruppen der 
Gesellschaft, den Armen, den geistig Beein-
trächtigten, den Leidenden und all den fried-
lichen Spinnern zugesagt, sie seien glückselig. 
Gerade denen, auf die man sonst hinabschaut, 
die man auslacht oder bedauert, wird gesagt: 
Euch gehört das Himmelreich! 

So ist das eben mit dem Reich der Himmel, 
auch Reich Gottes genannt: es ist nicht ganz 
von dieser Welt, aber manchmal kommt es so 
nahe an uns heran, dass man es fast mit Hän-
den greifen kann. Wenn jemandem, der am 
Boden war, strahlend erzählt, wie er wieder auf 
die Füße gekommen ist und wie das Leben jetzt 
wieder gelingt. Wenn eine erzählt, wie ihr in 
schweren Zeiten die Möglichkeit gegeben wur-
de, aus der Krise herauszufinden und wie stolz 
sie ist, dass sie jetzt wieder für sich und ihr Kind 
sorgen kann, wie glücklich sie jetzt sind. Das 
Reich Gottes ist ein Hort des Glücks und der 
Seligkeit, und die, denen es versprochen wird, 
sind nicht die auf der Butterseite des Lebens. 
Das ist nur fair so, sie haben es oft schwer genug 
im Leben.

Gerechtigkeit – es hungert und dürstet uns so 
sehr nach ihr, aber wenn wir uns in der Welt 
umsehen, müssen wir erkennen, dass es an 
vielen Orten ungerecht zugeht. Im letzten Jahr 
hat die ungleiche Verteilung des Vermögens 
drastisch zugenommen. Die Armen stehen jetzt 
noch schlechter da als zuvor, doch eine Hand 
voll Reicher hat ihren Reichtum sogar vervielfäl-
tigt. Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen 
Familien sind weiter zurückgefallen und haben 
jetzt noch schlechtere Chancen auf eine gute 
Arbeit, mit der sie finanziell abgesichert wären. 
Und auch global betrachtet sind arme Länder 
im Nachteil: Sie können aufgrund schwacher 
Gesundheitssysteme die Erkrankten schlechter 
versorgen und haben es zusätzlich schwerer, an 
Impfdosen für ihre Bevölkerung ranzukommen, 
obwohl sie sie besonders dringend bräuchten. 
Das ist doch alles ungerecht! Es ist zum Ver-
zweifeln…

Vielleicht sind deshalb Hunger und Durst nach 
Gerechtigkeit ein passendes Bild. Hunger ist 



nicht angenehm, er sagt uns, dass wir dringend 
handeln müssen. Er lässt uns keine Ruhe, im-
mer wieder knurrt der Magen und erinnert uns 
daran, dass etwas fehlt. Die Ungerechtigkeit in 
der Welt sollte wie ein ständiges Magenknurren 
sein, das uns keine Ruhe lässt, damit wir immer 
wieder und unablässig unseren Teil dazu beitra-
gen, dass Gerechtigkeit gefördert wird. 

Im Alten Testament der Bibel gibt es verschiede-
ne Dimensionen von Gerechtigkeit. Da ist zum 
einen die Gerechtigkeit im Sinne eines Urteils-
spruchs, der entscheidet, was recht ist und was 
nicht, der benennt, was ungerecht ist und was 
also geändert werden muss. Und dann gibt es 
diese weitere Dimension der Gerechtigkeit, die 
einfordert, dass die gestörten Lebensbedingun-
gen verbessert werden, um Harmonie herzu-
stellen, die verlangt, dass die Bedürfnisse der 
Menschen am Rande der Gesellschaft berück-
sichtig werden und Frieden und Gerechtigkeit 
wiederhergestellt werden. Alle Menschen sollen 
Bedingungen erhalten, unter denen sie gut und 
glücklich leben können. 

Gemeinschaftstreue ist der Begriff für dieses 
biblische Bild. Gottes Treue zu den Menschen 
und zu seiner Schöpfung ist hier das Ideal, doch 
wir alle können etwas zur Gemeinschaftstreue 
unserer Weltgengemeinschaft beitragen. Wir 
klopfen gelegentlich bei unserer älteren Nachba-
rin an, die allein lebt und sich oft einsam fühlt, 
und unterhalten uns eine Weile mit ihr, hören 
wie es ihr geht. Wir radeln immer öfter, anstatt 
mit dem Auto zu fahren und achten darauf, 
einen geringen CO2-Ausstoß zu verursachen, 
weil wir wissen, dass unser CO2-Verbrauch in 
den Ländern der nördlichen Halbkugel der Erde 
schlimme Auswirkungen hat, besonders für die 
Menschen in Ländern der Südhalbkugel. Und 
wir spenden für Projekte von Brot für die Welt, 
weil wir wissen, dass so Menschen in ärmeren 
Ländern ermöglicht wird, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen und nachhaltig für sich und 
andere zu sorgen. Weil wir gemeinsam Hunger 
und Armut bekämpfen und uns für eine gerech-
tere Welt einsetzen können. 

Unsere Gemeinschaftstreue trägt also dazu bei, 
dass der Familienvater Mun Kunen aus Äthiopi-
en auch in Dürrezeiten eine ertragreiche Ernte 
hat, dass seine Familie genug zu essen hat und 
dass er seinen Sohn zur Schule schicken kann. 
Unsere Gemeinschaftstreue hilft, dass sein 
Sohn Bhan einen Beruf lernt und später eben-
falls für sich selbst und für seine Familie sorgen 
kann. Weil unsere Gemeinschaft die ganze Welt 

umspannt und wir global füreinander sorgen 
sollen.

Deshalb, wenn ihr euren Hunger nach Gerech-
tigkeit wahrnehmt und auch andere darauf 
aufmerksam macht, wie wir uns miteinander 
für eine gerechtere Welt einsetzen können, sind 
Euch Jesu Worte zugesagt: Selig seid ihr!

Fürbitten
Du Gott der Völker,
du bist das Licht und das Leben.
Du bringst Hoffnung und Frieden für die ganze 
Welt.
Höre uns!

Wir bitten dich: stärke unsere Liebe zu dir und 
zu unseren Mitmenschen, damit wir miteinan-
der an deinem Reich bauen.
Höre uns!

Wir bitten dich: mach uns stark, um für Frem-
de und Benachteiligte einzustehen, damit wir 
Grenzen überwinden. 
Höre uns!

Wir bitten dich: entfache unsere Leidenschaft 
für Gerechtigkeit. 
Segne uns und lass uns zum Segen für andere 
werden. 

Segen
Die mit Gott rechnen, erhalten immer neue 
Kraft, dass ihnen Flügel wachsen wie Adlern, 
dass sie laufen und nicht ermatten, 
dass sie gehen und nicht müde werden.

Gottes Segen fließe durch unsere Hände und 
Füße, damit wir - von Gott gesegnet - für andere 
zum Segen werden. 

Amen 

(Quelle: unbekannt)
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Pfarrerin Angelika Reichl, MTh

Ich habe Brot für die Welt kennengelernt, als  
ich vor einigen Jahren Mitarbeiterin der Diako-
nie Eine Welt war. Seit ich Pfarrerin der Evange-
lischen Kreuzkirche in Wien Hietzing/Penzing 
bin, engagiere ich mich mit unseren Jugendli-
chen für die aktuellen Projekte der Initiative. 

Es freut mich, zu sehen, wie leidenschaftlich 
sich die Jugend für mehr Gerechtigkeit in der 
Welt einsetzt und die Besuche der Projektmit-
arbeiterInnen von Brot für die Welt sind eine 
Bereicherung für die ganze Gemeinde!

E-Mail: angelika.reichl@kreuzkirche.at

Ihre Spende
ist steuerlich 
absetzbar.
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