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Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Gemeinde!

1. Es wird abgerechnet!
Ein  unerhörtes  Gleichnis,  das  vorhin  schon  vorgelesen  wurde:  „Was  ihr  einem  meiner
geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Vers 40) - oder  eben nicht. Kann uns
das noch ruhig schlafen lassen? Mich lässt das jedenfalls nicht schon länger mehr los. Ich
finde den Text so unangenehm klar wie nur wenige andere in der Bibel.
Wann habt Ihr jemandem Essen und Trinken gegeben, der hungrig und durstig war?
Wann habt Ihr einen Fremden zu Hause einen Schlafplatz angeboten?
Wann habt Ihr jemandem Kleider gegeben, der selbst keine (oder nur wenige) hatte? Nicht
nur einen Sack abgetragener  Klamotten in  den Container  geschoben,  sondern selbst  über-
geben?
Wann hast Du das letzte Mal einen Gefangenen besucht? Jemanden, der  - wahrscheinlich aus
guten Gründen – wirklich ein paar Jahre im Gefängnis sitzt. Noch nie gemacht? Ich auch noch
nicht. Leute, kein Grund, stolz zu sein!
In dem Gleichnis steht übrigens nicht, dass man diese Pflicht delegieren kann, indem man
Steuern zahlt, von denen der Staat Sozialleistungen finanzieren kann. Oder indem man Geld
an eine Sozialstation spendet. Das ist zusätzlich noch nett. Aber Freikaufen geht nicht. Hier
steht: Geh hin, gib, hilf. 
Eure Unruhe wächst? Gut so! Wer hat gedacht, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu warm
und gemütlich ist? Falsch gedacht! Jesus ist in diesem Gleichnis knallhart! Wer sich nicht um
Flüchtlinge,  um Gefangene,  um Obdachlose,  um Hungrige,  um Kranke kümmert,  der  hat
nicht viel zu erwarten bei Jesus. So sieht es aus.

Wonach der Menschensohn die Menschen beurteilt

31»Der Menschensohn wird wiederkommenin seiner Herrlichkeit mit allen Engeln.Dann wird
er  sich  auf  seinen Herrscherthron setzen.32Alle  Völker  werden  vor  dem  Menschensohn
versammelt.Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen – wie ein Hirte,der die jungen Ziegenböcke
von  der  Herde  trennt.33Die  Herde  wird  er  rechts  von  sich  aufstellenund  die  jungen
Ziegenböcke links.34Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen:›Kommt her! Euch
hat mein Vater gesegnet!Nehmt das Reich in Besitz,das Gott seit der Erschaffung der Welt für
euch vorbereitet  hat.35Denn ich war hungrig,und ihr habt mir zu essen gegeben.Ich war
durstig,und ihr habt mir zu trinken gegeben.Ich war ein Fremder,und ihr habt mich als Gast
aufgenommen.36Ich war nackt,und ihr habt mir Kleider gegeben.Ich war krank,und ihr habt
euch um mich gekümmert.Ich war im Gefängnis,und ihr habt mich besucht.‹
37Dann  werden  die Gerechten fragen:›Herr,  wann  haben  wir  dich  hungrig  gesehenund
haben dir zu essen gegeben?Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?38Wann warst
du ein Fremderund wir haben dich als  Gast  aufgenommen?Wann warst  du nacktund wir
haben dir Kleider gegeben?39Wann warst du krank oder im Gefängnisund wir haben dich
besucht?‹40Und der König wird ihnen antworten:›Amen, das sage ich euch:Was ihr für einen
meiner Brüderoder eine meiner Schwestern getan habt–  und wenn sie noch so unbedeutend
sind –,das habt ihr für mich getan.‹
41Dann wird er zu denen links von sich sagen:›Geht weg von mir! Gott hat euch verflucht.Ihr
gehört in das ewige Feuer,das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist.42Denn ich war
hungrig,und ihr habt mir nichts zu essen gegeben.Ich war durstig,und ihr habt mir nichts zu
trinken gegeben.43Ich war ein Fremder,und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen.Ich
war nackt,und ihr habt mir keine Kleider gegeben.Ich war krank und im Gefängnis,und ihr
habt euch nicht um mich gekümmert.‹44Dann werden auch sie antworten:›Herr, wann haben
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wir  dich  hungrigoder  durstig  gesehen?Oder  als  Fremden  oder  nacktoder  krank  oder  im
Gefängnis?Wann haben wir nicht für dich gesorgt?‹45Da wird er ihnen antworten:›Amen,
das sage ich euch:Was ihr für andere nicht getan habt– und wenn sie noch so unbedeutend
waren –,das habt ihr für mich nicht getan!‹46Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe.
Aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. 

2. Kann man durch gute Werke in den Himmel kommen?
Ist Euch aufgefallen, dass beide Gruppen erstaunt von Jesu Urteil sind? Bei den Ungerechten
ist es klar: Sie haben nicht verstanden, dass Sie in den Hilfebedürftigen Jesus begegnet sind.
So wie der Levit im Gleichnis des barmherzigen Samariters zu Gott wollte und doch an ihm
vorüberging, so haben die Ungerechten Jesus verpasst, weil sie ihre Nächsten verpasst haben.
Noch  interessanter:  Die  Gerechten  haben  auch  nicht  damit  gerechnet,  dass  Jesus  in  den
Hilfebedürftigen steckt! Und da sind wir nun mitten im Schlüssel des Gleichnisses. Denn ein
Missverständnis drängt sich ja doch auf: Kann man sich die Erlösung etwa doch durch gute
Werke erkaufen? Nein, das können wir nicht! Wir wissen von Paulus, dass keiner von uns
durch sich selbst gerecht werden kann. Wir sind und bleiben bei aller Anstrengung Sünder,
die den Himmel nicht verdient haben. Und wer es trotzdem glaubt, der zeigt gerade damit,
dass er noch nicht verstanden hat, wie groß Jesu Gerechtigkeit wirklich ist.
Was aber geschieht in diesem Gleichnis? Diejenigen, die anderen Menschen helfen, tun dies
nicht aus Berechnung. Sie haben ja auch nicht erkannt,  dass ihnen Jesus in den Kranken,
Armen und Gefangenen begegnet ist. Sie helfen nicht, damit Jesus sie rettet. Im Gegenteil:
Sie sind selbst erstaunt, dass Jesus sie gerecht spricht. Und DARIN liegt das Gute ihrer Taten.
Das Gleichnis sagt uns also nicht: Hilf anderen, dann kommst Du in den Himmel. Das wäre
total falsch! Andersrum trifft es zu. Das Gleichnis sagt uns: Jesus allein rettet. Glaube an ihn
und tue Gutes.

3. Ihr seid berufen!
Und nun zu Euch. Wer vorhin beim Hören des Gleichnisses eine Schreck bekommen hat, der
soll  sich  die  Erinnerung  an  diesen  Schreck  bewahren.  Ganz  im  Ernst:  Das  Maß  meiner
Untätigkeit  erschreckt  mich  manchmal.  Und  das  Maß  unserer  Untätigkeit  als  Gemeinde
erschreckt mich auch.
Ich weiß: Corona macht vieles anders. Und ich sehe, dass ganz viele Menschen Mühe haben,
mit einem neuen Alltag klar zu kommen. Viele Menschen sind an Corona erkrankt oder haben
Angehörige, Freunde, um die sie sich Sorgen bmachen. Vier Kinder zu Hause, ohne Schule –
das ist ein täglicher Kampg gegen unglaublich viele Mühen und Widerstände. Das kostet die
letzte Kraft. Wer durch Corona arbeitslos geworden ist oder in Kurzarbeit 0 steckt, der hat
einfach wenig Geld zum Leben. Ich weiß, es gibt viele Sorgen und einige Gründe, aus dem
letzten Loch zu pfeifen. Das verstehe ich.
Es gibt auch Menschen, denen zu Hause einfach langweilig ist. Auch mir geht es gelegentlich
so: Ich arbeite hauptsächlich zu Hause. Zwischendurch musste ich achtgeben, dass mir nicht
die Decke auf den Kopf fällt.
Mein Eindruck ist aber auch, dass es dringend Zeit wird, dass wir von uns weggucken. Für
unsere Gemeinde ist es doch nicht die einzige Frage, wie wir durch die jetzige Krise kommen!
Wer bitte engagiert sich denn zur Zeit dafür, dass Menschen von Gott hören? Wer interessiert
sich  für  diejenigen,  die  unsere  Hilfe  jetzt  noch  dringender  als  vorher  brauchen?  Der
Missionsbefehl lautet nicht: Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker, wenn
kein  Corona-Virus  umgeht.  Zwar  ist  das  Hingehen  in  alle  Welt  zur  Zeit  wegen  der  im
Grundsatz  plausiblen  Kontaktreduzierungen  nicht  wörtlich  zu  nehmen.  Aber  was  hindert
Euch,  einen  kranken  Menschen  anzurufen,  für  eure  Nacbarin  einkaufen  zu  gehen,  der
Stadtmission  eine  Spende  für  Obdachlosenhilfe  zu  überweisen?  Und  noch  mehr:  Warum
denken wir nicht intensiv nach, wie wir Glaubenskurse online anbieten können? 
Das Kümmern um andere Menschen ist kein Luxus, den wir uns leisten, wenn bei uns alles
andere paletti ist! (Wann ist es das schon?)
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Ich könnte mir die langen Haare raufen, wenn ich sehe, wie viele von uns permanent um sich
selbst  kreisen.  Freunde, es ist  noch immer  so wie vor einem Jahr: Noch immer  brauchen
Flüchtlingskinder andere Menschen, die ihnen vorlesen. Kranke und alte Menschen brauchen
Briefe und Anrufe. Macht doch etwas, statt Netflix-Serien in Reihe zu gucken!
Glauben bezeugen in Wort und Tat ist nie ein Gegensatz. Predigen ohne Handeln ist leer.
Taten  ohne  Überzeugung  sind  sinn-los.  Zeigt  doch  euren  Nachbarn,  Arbeitskollegen  und
Freunden, dass und wie Ihr für sie da seid. 
Wir sind Kirche als „Kirche für andere“, so zitierte unser Prediger Frank Edelmann auf der
letzten  Gemeindeversammlung den vielleicht  wichtigsten  Theologen des  20.  Jahrhunderts,
Dientrich Bonhoeffer. Der französische Philosoph. Emanuel Levinas hat das in das Bild vom
Antlitz des Anderen gegossen: Erst im Gegenüber zum Anderen konstituiert sich das eigene
Ich. Vereinfacht formuliert: Der Mensch verwirklicht sich erst in Beziehungen. Und GENAU
DA ist Jesus. 
Das Gleichnis vom Weltgericht räumt auch gleich noch mit dem klassischen evangelikalen
Missverständnis auf, es komme beim Glauben alleine auf meine Beziehung zu Gott an, nur
darauf, dass ich erlöst würde. Falsch! Die meisten von uns kommen mit anderen Menschen
zum Glauben. Im Gleichnis vom Weltgericht stehen zwei Gruppen. Wir sind nicht alleine.
Gott stellt uns zusammen. Und gemeinsam können wir planen und tun.
Das fängt mit dem Beten an, auch dem gemeinschaftlichen Beten. Aber es bleibt nicht beim
Beten. Gott ermutigt Euch zum Handeln. Und er befähigt euch dazu. Ihr könnt helfen! Und
ihr seid berufen zum Dienst am Nächsten. Jeder hat dafür etwas, was er geben kann. Und
jeder darf auch mal Hilfe in Anspruch nehmen. Gott schenkt Kraft. Und er schenkt auch die
Aufgaben dazu, jedem von uns, an jedem Tag. Ihr könnt das! Ich will nun gar nicht so zu tun,
als sei das völliges Neuland. Viele von Euch sind schon lange aktiv, kümmern sich um andere
Menschen. Kaum einer fängt hier von Null an. Und Ihr wisst ja auch, dass solches Handeln
einem auch selber gut tut. Das darf es auch. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, das gilt
nicht nur für die Kollekte. Und wer dankbar ist, kann auch dankbar weitergeben.
Jesu Endzeitreden finden sich in Matthäus 24 und 25; das Gleichnis vom Weltgericht steht
dort  als  letzter  Text.  Und  danach  berichtet  Matthäus  von  der  Passion  Jesu:  Jesus  wird
Gefangener,  er  wird  Gefolterter,  er  wird  Verletzter,  er  wird  Sterbender.  In  der  Passion
realisiert Jesus dieses Gleichnis durch sich selbst.
Handeln am Nächsten wird Gott segnen. Darauf liegt eine wunderbare Verheißung: Nehmt
das Reich Gottes (Vers 34): Die Gerechten empfangen das Ewige Leben! (Vers 46)
Bitte  macht  euch  nach  dem Gottesdienst  Gedanken  darüber,  wo  ihr  in  den  letzten  zwei
Wochen an Jesus vorübergegangen seid: an Jesus als Bettler, als Krankem, als Hilfebedürf-
tigem. Und dann lasst euch etwas einfallen, wo ihr für andere sein wollt. Jeder für sich, und
wir alle gemeinsam. Ich bin sicher, dass wir auch als Gemeinde neue Schritte gehen müssen.
Nicht irgendwann, nach Corona vielleicht, oder wenn es gerade mal passt, sondern jetzt. Aus
meiner Sicht ist das ein zentrales Thema für die Gemeindeversammlung in zwei Wochen. Wir
sind nicht für uns selbst da, wir sind Kirche für andere. DAS ist Diakonie.

Amen.
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Fragen für Hauskreise

zu Matthäus 25 (Gleichnis vom Weltgericht)

1. Zur Vertiefung:
Das Gleichnis vom Weltgericht zählt zu den Endzeitreden Jesu (ab Matth- 24).
Wie passen die Gleichnisse zusammen?
- Gleichnis vom treuen und vom untreuen Knecht (Matthäus 24, 45-51)
- Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Matthäus 25, 1-13)
- Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Matthäus 25, 14-30)
- Gleichnis vom Weltgericht (Matthäus 25, 31-46)

2. Wer sind die „Geringsten“, von denen Jesus spricht, für uns heute? 
Nennt Beispiele aus Eurer persönlichen Erfahrung. 

3. Wo könnt Ihr selbst Euch engagieren? Was macht Euch Spaß? 
Was macht keinen Spaß? Was hält Euch vom Helfen ab? 

4. Welche „Geringsten“ könnten wir uns als Gemeindeaufgabe vornehmen?
Was können/sollen wir als Gemeinde diakonisch tun?
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Irischer Segen

Der Herr segne dich: 

Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu 

geben. 

ES SEGNE DICH DER HERR. 
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