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Weihnachten kann so verschieden sein! 
… ist ein krass moralisches Stück Musik vom Songwriter Kurt Mikula mit „Gerechtigkeits-Hinter-
grund“.

 
Christen sagen, dass mit Jesus Geburt auch die 
Gerechtigkeit Gotts in die Welt gekommen ist. 
Nicht eine Gerechtigkeit, die man mühsam ma-
chen muss, sondern eine, die allen Menschen 
geschenkt wird. 

Dieser Jesus soll als erwachsener Mann gesagt 
haben:  „Was ihr von anderen erwartet, das tut 
ebenso auch ihnen.“  Lukas-Evangelium 6,31 

In der Realität findet man diese Idee tatsächlich wieder. Wirtschaftswissenschaftler hatten jahr-
zehntelang angenommen, dass Menschen vor allem eins im Sinn haben: sich selbst.  
In einem Experiment wurde nachgewiesen, dass Menschen gerne etwas abgeben, weil ihnen ihr 
Gerechtigkeitsempfinden sagt, dass sie nicht alles für sich behalten dürfen. Außerdem möchten 
sie nicht, dass sich ihr Gegenüber schlecht behandelt fühlt.  1

Gerechtigkeit - wie kann das praktisch gehen? 
Gustav Stresemann, ein legendärer Politiker aus der Zeit der Weimarer Republik, sagte: „Es gibt 
ein unfehlbares Rezept, eine Sache gerecht unter zwei Menschen aufzuteilen: Einer von ihnen 
darf die Portionen bestimmen, und der andere hat die Wahl.“ 

Mohammed sieht es ähnlich wie Jesus: „Wünsche den Menschen, was du dir selbst wünschst, so 
wirst du ein Muslim.“ (Koran, eine der fünf Grundregeln des Islam) 

Zum Abschluss seiner Rede an die islamische Welt in Kairo am 4. Juni 2009 betonte der ehema-
lige amerikanische Präsident Barak Obama, die Regel liege als Wurzel der Zivilisation jeder Re-
ligion zugrunde, gehöre aber keiner und rufe daher dazu auf, nationale, religiöse und kulturelle 
Grenzen zu überwinden. 
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Diskutieren Sie: Wann würden wir selbst anfangen zu teilen oder solidarisch zu handeln? 

Link: https://www.mikula-kurt.net/2020-1/weihnachten-kann/

 „Menschen streben nach Gerechtigkeit“ veröffentlicht am 10.07.2009 in der Zeitung „Welt“, Au1 -
tor: Martin Greive
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