
 

Predigt am 15.11.2015  

Das Weltgericht: Barmherzigkeit zählt! 

Matthäus 25,31-46  

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Mein Auto drehte sich dreimal und schlitterte an der Leit-

planke entlang und blieb dann stehen. Das Auto war kom-

plett Schrott, aber mir war zum Glück nichts passiert. Doch 

eigenartigerweise sah ich in den Schrecksekunden zuvor via 

Kopfkino den Film meines ganzen Lebens: Kindheitserleb-

nisse, Ärger, Freude, Beruf, Menschen, Dinge die ich noch 

vorhatte, die Geburt meiner Tochter. So ziemlich alles was 

einen in den abgelaufenen 35 Jahren damals so beschäftigt 

hat lief wie ein Kurzfilm in rasender Geschwindigkeit ab. 

Unglaublich was das Gehirn in kürzester Zeit von der Fest-

platte abrufen kann.“  

 

Solche und ähnliche Berichte gibt es viele. Offenbar trägt 

jeder Mensch in seinem Unterbewusstsein eine Art Festplat-

te, auf der alles gespeichert ist: Alle Taten, Worte und sogar 

Gedanken. Verbunden mit den Erlebnissen im Vorhof des 

Todes ist auch die Ahnung, die offenbar jeder Mensch in 

sich trägt, dass es so etwas wie eine letzte Instanz geben 

muss, vor der alle Menschen zur Verantwortung gezogen 

werden. Diese Ahnung hat Gott in jeden Menschen hinein-

gelegt.  

 

Von dieser letzten Instanz, vor der sich jeder Mensch zu 

verantworten hat, vom großen Weltgericht Gottes, ist in 

unserem Bibeltext die Rede: 
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Matthäus 25,31-46: 

31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf 

dem Thron seiner Herrlichkeit, 

32 und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und 

er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe 

von den Böcken scheidet, 

33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die 

Böcke zur Linken. 

34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rech-

ten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das 

Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 

35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 

gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trin-

ken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt 

mich aufgenommen. 

36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich 

bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im 

Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: 

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir 

zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken ge-

geben? 

38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben 

dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 

39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 

und sind zu dir gekommen? 
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40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 

Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von die-

sen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 

41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg 

von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist 

dem Teufel und seinen Engeln! 

42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu 

essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir 

nicht zu trinken gegeben. 

43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht 

aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich 

nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen 

und ihr habt mich nicht besucht. 

44 Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, 

wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als 

Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und ha-

ben dir nicht gedient? 

45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich 

sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Ge-

ringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 

46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber 

die Gerechten in das ewige Leben. 

 

Über das Weltgericht erfahren wir drei wichtige Tatsa-

chen:  

1. Das Weltgericht bringt eine große Scheidung mit sich.  

2. Das Weltgericht wird nach einem klaren Maßstab vollzo-

gen 

3. Das Weltgericht soll mein Leben schon heute beeinflus-

sen.  
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1. Das Weltgericht bringt eine große Scheidung mit sich.  

 

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf 

dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor 

ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 

scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 

und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke 

zur Linken.“  

 

Jesus, der Menschensohn, kommt wieder. Seine Wieder-

kunft geschieht für alle Menschen sichtbar und wahrnehm-

bar. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, wird er nicht als 

Menschenbaby in Schwachheit und Niedrigkeit kommen, 

sondern als Gottessohn, mit Macht und Herrlichkeit. Dieses 

Mal kommt er nicht nur als Retter, sondern auch als Richter. 

Er kommt, um Gerechtigkeit zu schaffen. Er kommt zum 

großen Gericht über alle Völker.  

 

An seiner Person wird sich alles entscheiden. Der Glaube 

und das Christsein ist keine Privatsache. Er ist auch nichts 

Spezielles für religiös Veranlagte oder fromm Sozialisierte. 

Jesus ist unser Schicksal. Er ist das Schicksal jedes Men-

schen. An ihm und an dem Verhältnis zu ihm wird sich alles 

entscheiden. 

 

Auch die Bibel kennt den Lebensfilm, der in unserem In-

neren gespeichert ist. Nur wird diese Tatsache mit den Bil-

dern der damaligen Zeit ausgedrückt.  
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Es ist nicht von Servern oder Festplatten die Rede, sondern 

von Büchern, die am Tag des Gerichts aufgeschlagen wer-

den. In diesen Büchern ist alles aufgeschrieben, was jeder 

Mensch gedacht, gesagt und getan hat. Beim Gericht wird 

jedem Mensch noch einmal vor Augen gestellt, was längst 

zuvor in seinem Unterbewusstsein gespeichert worden war. 

Er sieht den Film seines Lebens noch einmal „uncut“, in 

voller Länge und mit dem gesamten „Bonusmaterial“ vor 

seinen Augen abrollen. 

 

Vielleicht muss Jesus wird dann gar nicht mehr viel sa-

gen. Ich kann mir denken, dass jeder sich selbst das Urteil 

spricht und erkennt, ob er zur Rechten oder zur Linken 

muss, ob er auf die Seite von Jesus gehört oder nicht. Jeder 

wird durch die Taten überführt werden, die er zu seinen Le-

bezeiten getan oder eben unterlassen hat.  

 

Auf der einen Seite ist diese Tatsache, dass sich jeder 

Mensch einmal vor einer letzten Instanz zu verantworten 

hat, ein furchterregender Gedanke. Ich muss mich fragen: 

„Wie kann ich vor dem Weltgericht bestehen?“  

 

Aber auf der anderen Seite bringt der Gedanke an diese letz-

te Instanz, vor der sich jeder verantworten muss, auch etwas 

ungemein Befreiendes mit sich. Wieviel Ungerechtigkeit 

gibt es doch in dieser Welt gib, die nicht beseitigt, sondern 

gefördert, geduldet oder toleriert wird. Millionen werden 

unterdrückt, verfolgt, verjagt, gequält und missbraucht. Wir 

erleben heute weltweit die größte Christenverfolgung aller 

Zeiten.  
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Wir werden in unserem Land Zeugen der größten Flücht-

lingskrise seit dem zweiten Weltkrieg. Und auch in unserem 

eigenen ganz persönlichen Leben erleben wir oder empfin-

den wir viel Ungerechtigkeit, die wir hinnehmen müssen.  

 

Die führenden Nazis im Dritten Reich hatten häufig eine 

Zyankalikapsel bei sich. Die glaubten, dass sie dann, wenn 

es gar nicht mehr geht einfach aus dem Leben scheiden 

könnten. Sie dachten: „Nach dem Tod ist alles aus und kei-

ner ist da, der mich dann zur Rechenschaft ziehen kann.“ 

Aber diese Rechnung geht nicht auf. Es gibt Gerechtigkeit. 

Es gibt eine letzte Instanz vor dem sich jeder Mensch spä-

testens nach dem Tod verantworten muss.  

 

Die vielen christlichen Märtyrer, die durch die Jahrhunder-

te hindurch gequält, verfolgt und getötet wurden, liegen dem 

großen Retter und Richter Tag für Tag in den Ohren und ru-

fen in Sprechchören vor seinem Thron: „Herr, du Heiliger 

und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst 

nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen“ (Offb 

6,10)? 

 

Jesus kommt und hält das Weltgericht. Bei diesem Gericht, 

vor dem sich die Menschen verantworten müssen, werden 

die Schafe von den Böcken getrennt. Dieses Gericht wird 

also eine große Scheidung zur Folge haben.  

 

Hier in diesem Leben lässt sich diese Scheidung noch 

nicht vornehmen.  
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Alle sind beieinander: Gerechte und Ungerechte, Gute und 

Böse, Gläubige und Ungläubige. Und es ist auch nicht unse-

re Aufgabe, diese Scheidung vorzunehmen. Aber beim Ge-

richt wird es zu einer klaren Trennung kommen. Ganz 

verschiedene Beispiele verwendet Jesus, um diese Schei-

dung, die das Gericht bei seiner Wiederkunft mit sich bringt, 

zu verdeutlichen. Diese Scheidung wird sein, wie die Schei-

dung von Unkraut und Weizen bei der Ernte, wie die Tren-

nung von Spreu und Weizen, wie das Abschneiden der Re-

ben, die keine Frucht bringen, vom Weinstock oder wie das 

Aussortieren der Fische nach einem großen Fang aus dem 

Netz.  

 

Hier ist es das Aussortieren von Schafen und Böcken. So 

klar und einfach wird für den Richter diese Scheidung sein, 

wie ein Hirte Schafe und Böcke voneinander unterscheiden 

kann. Zu denen auf seiner Rechten wird er sagen: „Kommt 

her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das 

euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“ 

Zu den anderen auf seiner Linken aber wird er sagen: 

„Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 

bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!“  

 

Das Weltgericht bringt eine große Scheidung mit sich.  
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2. Das Weltgericht wird nach einem klaren Maßstab 

vollzogen:  

 

Sechs Taten der Barmherzigkeit werden genannt, die als 

Maßstab für die Beurteilung beim Weltgericht herangezogen 

werden. Es handelt sich hier nicht um große Heldentaten, 

sondern um einfache Grundgebote der Nächstenliebe. Jesus 

hat sie alle aus dem Alten Testament entnommen.  

 

Schon in den alten ägyptischen Pyramiden finden sich diese 

Grundgebote der Barmherzigkeit in Stein gemeiselt. Es han-

delt sich dabei um ein Gesetz, das jedem Menschen vom 

Schöpfer in sein Gewissen einprogrammiert wurde, wie 

Paulus es im Römerbrief beschreibt. Zu diesen Hilfeleistun-

gen ist jeder Mensch von seinem Gewissen her verpflichtet.  

 

Jeden Sonntag hier im Gottesdienst werden uns diese 

Grundtaten der Barmherzigkeit an dem Glasfenster an der 

Südwand vor Augen gestellt.  

 

Die Taten der Barmherzigkeit sind als Früchte eines Wein-

stocks dargestellt. Der Künstler Adolf Saile wollte dadurch 

auf die Aussage von Jesus aufmerksam machen: „Ich bin 

der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich 

in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 

nichts tun“ (Joh 15,5). Das Gute soll organisch und automa-

tisch aus der Verbindung mit Jesus heraus erwachsen.  
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In der oberen Reihe links wird die erste Tat der Barmher-

zigkeit dargestellt: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt 

mir zu essen gegeben.“ Rechts daneben: „Ich bin durstig 

gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.“ 

In der zweiten Reihe: „Ich bin nackt gewesen und ihr habt 

mich gekleidet.“ Und daneben: „Ich bin ein Fremder gewe-

sen und ihr habt mich aufgenommen.“ In der unteren Rei-

he schließlich: „Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid 

zu mir gekommen.“ Sie erkennen den Gefangenen deutlich 

an seiner Sträflingskleidung, und daneben: „Ich bin krank 

gewesen und ihr habt mich besucht.“ 

 

Leo Tolstoi, der bekannte Schriftsteller erzählt einmal die 

Geschichte vom armen Reichen. Ein reicher russischer 

Gutsbesitzer starb und befahl seinen Kindern noch auf dem 

Sterbebett, sie sollten ihm einen großen Beutel voller Geld 

in den Sarg legen. Der Reiche kommt nun drüben im Jen-

seits an und wird zu seiner Überraschung an eine große 

Festtafel zu Tisch geladen. Er freut sich darüber, fragt aber 

vorsichtshalber, was denn die Mahlzeit kosten würde. „Ei-

nen halben Rubel“, war die Antwort. Erfreut zog der Reiche 

seinen Geldsack hervor und freute sich, dass er so gut vor-

gesorgt hatte. Doch wie erstaunt war er, als er hören musste, 

dass diese Währung, die er da in seinen Händen hielt, nichts 

wert sei. Hier, so die Auskunft, gelten nicht die Rubel, die 

einer eingenommen hat, sondern ausschließlich die Rubel, 

die einer für andere ausgegeben hat. So richtet sich der 

Maßstab beim Weltgericht nach den Taten der Barmherzig-

keit, die anderen gegenüber getan wurden.  
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Unter das Gerichtsurteil fällt daher nicht nur der, der 

schlechte Taten getan hat, sondern auch der, der gute Taten 

unterlassen hat.  

 

Seltsam ist aber nun das andere, das Jesus in Bezug auf den 

Maßstab des Weltgerichts sagt. Der Maßstab des Gerichts 

hängt auch davon ab, wem gegenüber die Taten der 

Barmherzigkeit getan wurden. Jesus nennt die Adressaten 

dieser Taten der Barmherzigkeit: „Meine geringsten Brüder“ 

und sagt: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen ge-

ringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ 

 

Wer sind die „geringsten Brüder und Schwestern von 

Jesus“? Die „geringsten Geschwister“ von Jesus sind zuerst 

einmal seine Jünger und Jüngerinnen. Es sind die, die an 

Jesus glauben und ihm vertrauen. Wie werden hier von 

Jesus die Gläubigen eingeschätzt? Von der säkularen Welt 

werden sie oft verachtet, oft gehasst und sogar verfolgt, 

doch Jesus schätzt sie so hoch ein, dass er die anderen da-

nach beurteilt, wie sie sich den Gläubigen gegenüber verhal-

ten haben.  

 

Jesus sagt an anderer Stelle: „In diesen, meinen Nachfolgern 

begegne ich selbst den Menschen: Wer sie aufnimmt, der 

nimmt mich auf und wer einen dieser Geringsten nur mit ei-

nem Becher kalten Wassers tränkt, weil er mein Jünger ist, 

wahrlich ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt blei-

ben“ (Mt 10,42).  
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Jesu geringste Brüder sind aber auch die Juden. Heute 

am Volkstrauertag werden wir auch an das Kriegsende vor 

70 Jahren erinnert. Unser Volk hat den Juden, den „gerings-

ten Brüder von Jesus“ nicht nur jede Tat der Barmherzigkeit 

versagt, sondern hat eine unvergleichlich große Schuld auf 

sich geladen, indem wir sechs Millionen dieser Angehörigen 

des Volkes Gottes vernichtet haben. Und heute, 70 Jahre 

nach dieser Katastrophe gehört der Judenhass in unserem 

Volk immer noch nicht der Vergangenheit an.  

 

In Israel weiß man etwas von Maßstab des Weltgerich-

tes, der sich daran orientiert, was die Völker den Juden Gu-

tes getan haben.  

 

In der Holocaust Gedächtnisstätte Yad vashem gibt es eine 

Allee von Bäumen, die den „Gerechten unter den Völ-

kern“ gewidmet sind. Menschen, die in der Zeit der Verfol-

gung der Juden, jüdische Menschen gerettet haben oder 

ihnen gegenüber die Taten der Barmherzigkeit getan haben, 

werden durch diese Bäume und die ihre Namensnennung 

geehrt.  

 

Die Taten der Barmherzigkeit, die an den geringsten Brü-

dern Jesu, an den Christen und an den Juden getan wurden, 

sind der Maßstab für das große Weltgericht. Nicht allein die 

Taten retten vor der Verurteilung, sondern die Taten den 

geringsten Brüdern gegenüber, denn in ihnen begegnet Je-

sus.  
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Werner Bergengruen schieb über unseren heutigen Bibel-

text in diesem Zusammenhang im Jahr 1944 folgendes Ge-

dicht: „Ich hatte dies Land in mein Herz genommen. Ich ha-

be ihm Boten gesandt. In vielen Gestalten bin ich gekom-

men. Ihr aber habt mich in keiner erkannt.  

Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer, ein Flüchtling, 

gejagt, mit zerrissenen Schuhn. Ihr riefet dem Schergen, ihr 

winktet dem Späher und meintet noch Gott einen Dienst zu 

tun.  

Ich kam als zitternde geistgeschwächte Greisin mit stum-

mem Angstgeschrei. Ihr aber spracht vom Zukunftsge-

schlechte, und nur meine Asche gabt ihr frei.  

Verwaister Knabe auf östlichen Flächen, ich fiel euch zu 

Füßen und flehte um Brot. Ihr aber scheutet ein künftiges 

Rächen, ihr zucktet die Achseln und gabt mir den Tod.  

 

Ich kam als Gefangner, als Tagelöhner, verschleppt und 

verkauft, von der Peitsche zerfetzt. Ihr wandet den Blick von 

dem struppigen Fröhner. Nun komm ich als Richter. Erkennt 

ihr mich jetzt?“ 

 

Wo sind heute die Taten der Barmherzigkeit gefragt? Si-

cherlich angesichts des größten Flüchtlingselends seit 70 

Jahren. Sicherlich auch im Zusammenhang mit der größten 

Christenverfolgung aller Zeiten. Aber auch im persönlichen 

Bereich vor der Haustür am eigenen Ort, in den Begegnun-

gen mit der Nachbarschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, 

in der Verwandtschaft, im Freundeskreis.  
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Das Weltgericht bringt eine große Scheidung mit sich.  

Das Weltgericht wird nach einem klaren Maßstab vollzogen 

 

3. Das Weltgericht soll mein Leben schon heute beein-

flussen 

 

Wer von dieser letzten Instanz des Gerichtes Jesu her lebt, 

lebt anders. Er wird ein Gottesfürchtiger. Er hat Ehrfurcht 

vor Gott und richtet daher sein Leben nach den Geboten 

Gottes aus.  

 

Jesus spricht vom Weltgericht nicht, um eine interessante 

Zukunftsvision weiterzugeben, sondern darum, dass die 

Menschen umkehren von ihren falschen Wegen und Buße 

tun; darum, dass sie zum Glauben kommen und ihren Retter 

und Versöhner Jesus Christus annehmen. 

 

 

Ich darf aber zum Schluss nicht verschwiegen, dass es noch 

etwas Größeres gibt als die Gottesfurcht. Der Gottes-

fürchtige kann unter Umständen beim großen Weltgericht 

gerettet werden. Aber er wird sein ganzes Leben über nie-

mals die Gewissheit haben, ob er wirklich gerettet ist und 

nicht verurteilt wird. Die Stimmen, die in der Rede vom 

Weltgericht zitiert werden, sind voller Überraschung: 

„Herr, wann haben wir dich hungrig, durstig, als Fremder, 

nackt, krank oder gefangen?“ 
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Es gibt etwas Größeres als die Gottesfurcht, nämlich den 

Glauben an Jesus. Jesus, der Richter selbst wohnt jetzt 

schon in meinem Herzen und er verdammt mich nicht, weil 

er mein Retter geworden ist.  

 

Jeder, der Jesus ganz in sein Leben aufnimmt und den 

Heiligen Geist empfängt, hat die Gewissheit: Ich komme gar 

nicht ins Weltgericht. Jesus ist für mich gestorben. Meine 

Schuld ist bezahlt und vergeben. Für ihn gilt, was Jesus in 

Joh. 5,24 sagt: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der 

mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht 

in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurch-

gedrungen.“ 

 

Hier wäre noch viel von den großen Dingen der Zukunft 

zu reden: Von der Entrückung der Gläubigen, vom Preisge-

richt und von dem großen Erbe, das Jesus für seine Kinder 

bereit hat.  

 

Es ist etwas ganz Wunderbares und Unvergleichliches, 

Jesus in sich wohnen zu haben, mit der Gewissheit: „Ich ge-

höre Jesus. Ich bin gerecht gesprochen. Ich darf für ihn le-

ben. Ich bin sein Kind geworden, sein Sohn, seine Tochter, 

sein Erbe. Der Himmel gehört mir.  

 

Das Weltgericht bringt eine große Scheidung mit sich.  

Das Weltgericht wird nach einem klaren Maßstab vollzo-

gen.  

Das Weltgericht soll mein Leben schon jetzt beeinflussen.  

 



 15 

 

Was für ein großes Geschenk wäre es, wenn Jesus jetzt in 

das Leben eines der Gottesdienstteilnehmer unter uns treten 

würde und damit schon jetzt sein Retter würde. Amen 

 


