Waage der Gerechtigkeit
„Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“
(Die so genannte Goldene Regel – vgl. Matthäusevangelium 7,12)

Ein Bäcker kaufte seine Butter bei einem Bauern, und der Bauer kaufte sein Brot beim Bäcker.
Mit der Zeit schien es dem Bäcker, als würde die Butter immer weniger wiegen als die drei
Pfund, die ausgemacht waren. Und tatsächlich: die Butter wog weniger. Also verklagte er den
Bauern. „Wie kommt es, dass Ihre Butter weniger wiegt als drei Pfund?“ fragte ihn der Richter.
"Das kann nicht sein", antwortete der Bauer, "ich wiege sie ganz genau nach." "Aber vielleicht
stimmt etwas mit Ihren Gewichten nicht", vermutete der Richter. Der Bauer holte ein Brot aus
seiner Tasche. "Sehen Sie, Herr Richter, ich kaufe beim Bäcker ein Brot zu drei Pfund und
verkaufe ihm drei Pfund Butter. Ich nehme also ein Brot, lege es auf die eine Waagschale, die
Butter auf die andere, und gleiche die Waage genau aus." Der Richter wog das Brot und die
Butter nach. Ihr Gewicht stimmt haargenau überein. Der Richter lachte, der Bauer lächelte, der
Bäcker war beschämt.
Es merkt ja doch keiner – die vielen kleinen Nachlässigkeiten unseres Alltags, die wir uns
zuschulden kommen lassen. Meistens funktioniert das auch ganz gut. Aber es verstößt
gegen die ethische Grundeinsicht der Menschheit schlechthin, dass die Handlungen
anderer durch meine eigenen mitbestimmt werden und umgekehrt – eine ethische
Entsprechung des physikalischen Prinzips von Wirkung und Gegenwirkung, wenn man so
will. Jesus sieht es positiv: Mein gutes Handeln zieht gutes Handeln nach sich. Es gibt
unzählige Gelegenheiten, dies auszuprobieren.
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