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Vorwort
Nach einem kurzen Einführungskapitel  soll  dieses Themenheft  frei 

sein für Beiträge aus dem Leserkreis. Alle Menschen haben irgendwel-
che Erfahrungen mit  Recht  und Unrecht,  mit  Sicherheit  und Gefähr-
dung im öffentlichen und privaten Leben.

 Solche Erfahrungen können hier (im Kapitel 2 „konkrete Erfahrun-
gen“)  zusammengetragen werden,  um als  Beispiele  dafür zu dienen, 
dass im Bereich von Sicherheit und Recht ein ganz wesentlicher Beitrag 
für die Gestaltung eines menschenwürdiges und friedenstiftendes Mit-
einander und Füreinander geleistet werden kann.

Vielleicht gibt es unter Ihnen auch einige, die sich schon länger mit 
dieser Thematik beschäftigt haben. Deshalb soll im dritten Teil (Kapitel 
3 „Vorschläge und Konzepte“) Raum sein für konkrete Ideen und Pro-
jekte, durch die Sicherheit und Recht im Rahmen einer Gesellschafts- 
und Friedensdiakonie gefördert werden können.

Diese Beiträge können kurz und prägnant sein oder auch etwas aus-
führlicher,  sollten  aber  möglichst  zehntausend  Zeichen  nicht  über-
schreiten. Wer solche Beiträge hier einbringt, ist damit einverstanden, 
dass  sie  ganz  oder  gekürzt  in  diesem  Themenheft  auf  der  Web-Site 
(eventuell später auch in gedruckter Form) unter seinem Namen veröf-
fentlicht werden. Der Betreiber der Web-Site behält sich vor, Beiträge 
zurückzuweisen, die in Stil oder Inhalt dem Anliegen einer biblisch be-
gründeten „Gesellschafts- und Friedensdiakonie“ widersprechen. 

Es ist sinnvoll, vor dem Verfassen eigener Beiträge die beiden The-
menhefte  „Reich Gottes  und Demokratie“ und „Spirituelles  Zentrum 
und weltweite Diakonie“ zu lesen, denn die beschreiben die Grundla-
gen für die Themenhefte zu den „Dienstbereichen“. Dabei können Bei-
träge selbstverständlich auch im sachlichen Widerspruch zu den dort 
veröffentlichen Gedanken stehen. 

Der Herausgeber
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1) Dienstbereich Sicherheit und Recht 
Allen Menschen ist  ein ursprüngliches Rechtsverständnis  zu eigen. 

Selbst Kleinkinder, die noch gar nichts von einem juristischen Rechts-
begriff wissen können, empfinden es als „ungerecht“, wenn ein anderes 
Kind ihnen gegenüber bevorzugt wird. Selbst Menschen, die in einem 
kulturellen Umfeld aufgewachsen sind, in dem gesellschaftliche Stan-
desunterschiede  schon  jahrhundertelang  selbstverständliche  Realität 
sind (etwa in der Ständegesellschaft des europäischen Mittelalters oder 
im Kastensystem des Hinduismus), empfinden ein solches System als 
Unrecht, auch wenn sie es als (scheinbar) unabänderliches Schicksal zu 
akzeptieren gelernt haben.  Das Empfinden der Gleichwertigkeit aller Men-
schen ist allen Menschen angeboren; ein Bewusstsein von einer (angeblich na-
turgegebenen  oder  gottgewollten)  Ungleichwertigkeit  muss  ihnen  gegen  ihr  
eigenes ursprüngliches Rechtsempfinden anerzogen werden. 

Dieses  Bewusstsein  einer  grundsätzlichen  und  ursprünglichen 
Gleichwertigkeit (nicht Gleichartigkeit!) aller Menschen entspricht den 
biblischen Aussagen über das Menschsein (1. Mose 1, 27+27)1: Und Gott  
sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei (…) Und  
Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und  
schuf sie als Mann und Frau. Das heißt: alle Menschen (ohne Ausnahme, 
und das schließt selbst den gemeinsten Verbrecher mit ein!) sind von 
Gott  her  gesehen mit  der  gleichen  Menschenwürde  ausgestattet,  die 
darin liegt, dass Gott selbst sie zu seinem „Bild“, also zur anschaubaren 
Vergegenwärtigung seines eigenen Wesens berufen hat.  Ob die Men-
schen in der Realität ihres Lebens sich dem würdig erweisen, ist eine 

1 Siehe dazu das Themenheft „Die Sinn-Frage“
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ganz  andere  Frage.  Die  Täter von  böswilligen,  ja  unmenschlichen 
Handlungsweisen  können  durch  ihr  Handeln  tatsächlich  Teilaspekte 
ihrer  eigenen Menschenwürde (nicht die ihrer Opfer!)2 zerstören. Trotz-
dem: Die Selbstentwürdigung des Menschen durch Bosheit und Hass 
kann die von Gott verliehene Menschenwürde nicht grundsätzlich auf-
heben, wohl aber schänden und verwüsten. 

Ein Rechtsystem, das der von Gott verliehenen Menschenwürde ent-
spricht,  muss also  allen Menschen die gleiche Wertigkeit  und Würde 
zusprechen,  unabhängig  von  Geschlecht,  Alter,  Rasse,  Religion,  Bil-
dung, Besitz, sozialer Stellung… und diese Gleichwertigkeit darf nicht 
nur als hohes Ideal postuliert werden, sondern muss sich in den ganz 
alltäglichen und konkreten Belangen des Lebens  als  gültig  erweisen. 
Eine „Gesellschafts- und Friedensdiakonie“ im Bereich „Sicherheit und 
Recht“ soll dazu beitragen, Sicherheit, Recht und Würde jedes einzelnen 
Menschen und jeder menschlichen Gemeinschaft zu bewahren und zu 
fördern (nicht in erster Linie durch Bestrafung der Schuldigen, obwohl 
auch dies notwendig sein kann, sondern durch die Stärkung einer all-
gemeinen Gesinnung des Miteinander und Füreinander).

2) Konkrete Erfahrungen 

Beitrag 1
Bodo Fiebig
Formaljuristische Rechtsanwendung gegen Gerechtigkeit?

„Das, was wir Juristen als Rechtsanwendung betreiben, hat mit dem, was  
Menschen  normalerweise  unter  „Gerechtigkeit“  verstehen,  kaum  etwas  zu  
tun“, erklärte mir ein Jurist, als ich ihn in einer konkreten Situation um 
Rat fragte. Und er klang dabei sehr selbstbewusst und überzeugt, dass 
dies für ihn als Juristen völlig selbstverständlich und in Ordnung sei. 

2 Die Nazis in sog. „3. Reich“ pflegten Besucher zu Aussichtspunkten zu führen, von denen man in 
die Gettos der Städte z. B. in Polen schauen konnte, wo Juden zusammengepfercht unter men-
schenunwürdigsten Bedingungen lebten und starben, um ihren Gästen vorzuführen, wie ver-
dorben das jüdische „Untermenschentum“ doch sei, und sie merkten nicht, dass sie damit nur 
ihre eigene Unmenschlichkeit präsentierten. 
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Die Vorstellung, dass das Recht der Gerechtigkeit dienen müsse, hielt er 
offensichtlich  für  ein  naiv-romantisches  Fehlverständnis  eines  juristi-
schen Laien. 

Eine solche Einstellung bleibt natürlich auf Dauer nicht ohne Folgen. 
Wenn zumindest die Gefahr besteht, dass das Recht unter dem Deck-
mantel formatjuristischer Legalität dazu benutzt wird, um egoistische 
Interessen Einzelner oder bestimmter Interessengruppen durchzusetzen 
gegen jene, die nicht das juristische Konw-how (oder nicht genügend 
Geld),  haben,  um  sich  dagegen  wehren  zu  können,  dann  wird  das 
Rechtsempfinden  der  Menschen  abgenutzt  und  abgeschliffen,  bis  es 
kaum  mehr  erkennbare  Konturen  aufweist,  und  schließlich  werden 
auch das Rechts- und Unrechtsbewusstsein derer, die von Berufs wegen 
mit Rechts-Fragen befasst sind, korrumpiert und verdorben.

Heute gibt es z. B. Anwälte, die ihr Einkommen im Wesentlichen da-
her beziehen, dass sie täglich massenhaft Abmahnschreiben an Internet-
Nutzer schicken, mit dem Vorwurf, sie hätten illegal Daten herunterge-
laden. Diese Briefe sind bewusst in einem aggressiven Juristen-Deutsch 
gehalten und drohen den Empfängern mit sehr teuren Konsequenzen, 
falls sie die Angelegenheit nicht sofort durch Zahlung einer ansehnli-
chen Summe aus der Welt schaffen. Die meisten Empfänger fürchten 
die Auseinandersetzung mit den juristischen „Profis“ und zahlen, ob-
wohl  sie  nichts  Unrechtes  getan  haben.  Und  wenn  diese  „Rechts“  - 
Anwälte einmal an einen Internet-Nutzer geraten, der sich juristisch zu 
wehren versteht, dann ziehen sie einfach ihre Abmahnung zurück und 
haben weiterhin nichts zu befürchten und können ihr Spiel ungestört 
weitertreiben. Das alles ist legal, wenn man es versteht, die geltenden 
Bestimmungen  geschickt  für  sich  zu  nutzen.  Die  Frage  nach  „Men-
schenwürde“ und „Gerechtigkeit“ würde von solchen „Anwälten“ ein-
fach nur als absurd und störend im einträglichen „Rechtsbetrieb“ emp-
funden. Freilich sind das (vorläufig noch) Auswüchse in einem Rechts-
system, das aufs Ganze gesehen noch dem „Recht“ Geltung verschaffen 
will.

Allgemein anerkannt sind ähnlich fragwürdige „Rechtspraktiken“ z. 
B.  im US-amerikanischen Rechtssystem,  wo riesige  Anwaltskanzleien 
mit Scharen von Anwälten sehr gut davon leben, dass sie Menschen, 
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denen  irgendetwas  Schlimmes  zugestoßen  ist,  dazu  bringen,  gegen 
einen (echten oder vermeintlichen,  auf jeden Fall  aber vermögenden) 
„Schuldigen“  einen  Prozess  anzustrengen,  um im Gewinn-Fall  einen 
ansehnlichen Anteil des erstrittenen „Gewinns“ für sich einzubehalten. 
Das Recht wird zur „Geschäfts-Idee“ mit lukrativen Gewinn-Aussich-
ten. Und dort haben solche Vorgehensweisen längst „systemrelevante“ 
Ausmaße angenommen.

Auf Dauer kann ein Rechtsystem aber nur dann bestehen, ohne selbst 
zum „Unrechtssystem“ zu werden, wenn es eben doch der Gerechtig-
keit dienen will. Entscheidend dafür sind nicht in erster Linie die Para-
grafen (so notwendig gute  Gesetze sind;  aber  da werden sich immer 
Schlupflöcher finden),  sondern die  Einstellungen der  handelnden Per-
sonen. Es braucht eine allgemein anerkannte ethische Selbstverpflich-
tung  aller im Rechtssystem Tätigen,  dass  sie  ihre  berufliche Tätigkeit 
nach bestem Wissen und Gewissen so ausüben wollen, dass tatsächlich 
eine  Gerechtigkeit,  die  allen  Menschen  gleichermaßen  zusteht, gefördert 
wird. 

Beitrag 2

Beitrag 3

3 Vorschläge und Konzepte
Beitrag 1

Beitrag  2

Beitrag 3

Ü3
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