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Predigt über Mt 25, 31-46 (15.11.2020, Vorletzter Sontag im Kirchenjahr)  

„Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen“ – dieser Eindruck drängt sich einem 

auf, wenn wir im Matthäus-Evangelium vom Ende der Zeiten hören. Denn was da passieren 

soll, das schildert Jesus in Kapitel 25 ab Vers 31:  

31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, 

dann wird er sich setzen auf den 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 Rechten: 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 trinken 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 gegeben? 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? 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage 

euch: Was ihr getan habt einem von diesen 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 auch sie antworten und sagen: 

Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder 

krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten und 

sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das 

habt ihr mir auch nicht getan. 46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die 

Gerechten in das ewige Leben. 

„Two Persons in one“ – zwei Persönlichkeiten in einem Menschen. Davon singt die dänische 

Band „Michael learns to rock“. Sie berichtet in ihrem Song davon, wie schnell man sich in 
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unterschiedlichen Rollen wiederfindet. Auf der einen Seite bin ich der brave Kirchengänger, 

der dem Pfarrer die Hand schüttelt, auf der anderen Seite gibt es womöglich Dinge, über die 

niemand was erfahren soll, am wenigsten das Finanzamt. So zumindest wird es in dem Lied 

beschrieben und auch ich bekomme bei mir manchmal das Gefühl: In mir leben zwei 

Persönlichkeiten. Der eine Tom, der sehr freundlich, hilfsbereit und großzügig sein kann, und 

dann der andere Tom, der sich durch Misstrauen, Eigensinn und Geiz auszeichnet. Und so 

geht es mir ebenfalls mit Blick auf die gehörten Zeilen: Manchmal finde ich mich auf der 

Seite der Gerechten wieder, bei denen, die ihren Mitmenschen beistehen und manchmal 

erkenne ich zwar die Not des oder der anderen, aber schaue einfach weg. Bin ich nun Schaf 

oder Bock? Gerettet oder verdammt? Werde ich in der Ewigkeit einige Tag bei Gott und 

einige fern vom ihm verbringen? Ich kann es drehen und wenden: Irgendwie finde ich mich 

auf beiden Seiten der Geschichte wieder. Überhaupt scheinen diese Worte von Jesus gar nicht 

so recht zu dem zu passen, was wir sonst aus dem aus dem Neuen Testament kennen. An 

weiteren Stellen der Bibel heißt es nämlich: Das Entscheidende bleibt der Glaube. Wenn ich 

mich auf Jesus, verlasse, dann bin ich gerettet, dann stehe ich auf der Seite der Gerechten. 

Doch wie gesagt: wenn wir die gehörten Zeilen betrachten, dann ergibt sich ein ganz anderer 

Eindruck, dann scheinen wir jederzeit das Richtige tun zu müssen, um auch die Ewigkeit bei 

Gott zu verbringen. Wie das eine mit dem anderen zusammenpasst, das ergibt sich erst, wenn 

wir uns die vorhergehenden Geschehnisse betrachten. Da wird nämlich klar, zu wem Jesus 

seine drastischen Worte spricht. Er wendet sich nämlich an die Jünger, also an jene, die schon 

länger mit ihm unterwegs sind, jene, die sich ihm bereits anvertraut haben. Sie erkennen Jesus 

als Herrn und Meister an, sie wollen ihm dienen, doch ebenfalls wird deutlich: Dieses Dienen 

wird sehr unterschiedlich umgesetzt. Die einen bringen sich hingebungsvoll für das Gute ein 

und behalten auch ihre Mitmenschen im Blick, die anderen schieben eher eine ruhige Kugel 

und zeichnen sich durch ihre Untätigkeit aus. Und das scheint ebenso der Vorwurf in der 

gehörten Erzählung zu sein. Denn zu denen auf der linken Seite wird gesagt: Was ihr nicht 

getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Jesus stellt 

sich hier also gar nicht gegen das falsche Tun, sondern gegen das bewusste „Nichts-Tun“. Zu 

sehen „da könnte ich was machen“, aber dann doch nicht Hand zu heben – das kreidet er an 

und wenn ich ganz ehrlich bin: Auch mir fallen solche Momente ein, da drücke ich mich um 

das nötige Reden oder Helfen drum herum. Alles an mir bewegt sich dann so langsam, dass 

selbst die Rufe meines Gewissen nichts bewirken. Oftmals aber erreicht diese Behäbigkeit ihr 

Ziel. Oftmals ist nämlich jemand schneller als ich und übernimmt dann die ungeliebte 

Aufgabe. Doch umso mehr verstehe ich, warum die katholische Kirche immer noch von der 
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Sünde der Trägheit spricht. Denn bei dieser Trägheit geht es nicht darum, dass ich lieber aufs 

Sofa als auf das Fitnessgerät steige. Bei dieser Trägheit des Herzens geht es darum, dass ich 

stehenbleibe, dass ich wegschaue, anstatt auf den oder die andere zuzugehen. Und da frage ich 

mich: Warum ist das so? Warum lässt meine Bequemlichkeit die Mitmenschen ins Leere 

laufen? Müsste ich nicht gerade als Christ/ als Christin viel mehr für diese Welt tun? Nicht 

nur uns gehen womöglich diese Gedanken durch den Kopf, auch der Theologe Dietrich 

Bonhoeffer stellte diese Trägheit des Herzens bei seinen Zeitgenossen fest. Er wirkte nämlich 

in jenen Jahren der Nazi-Herrschaft und was tat damals die Kirche gegen Hitler und Co.? Sie 

tat vielfach nichts. Aus Angst oder um nicht als Verräter dazustehen, fügte man sich 

stattdessen in die neue Gesellschaft hinein. Und so lautet damals auch die Botschaft in 

zahlreichen Predigten: „Naja, macht nix, durch Jesus sind wir ja gerettet. Wir müssen diese 

jetzige Zeit einfach nur stillschweigend und wegschauend überdauern.“ Und das ärgerte 

Bonhoeffer, denn: Wie kann ich mich an Gott hängen, der die Welt gerettet hat und doch geht 

mir diese Welt am Sitzfleisch vorbei? Wie kann ich auf die Zuwendung von Jesus vertrauen 

und wende mich zugleich von dem Menschen um mich herum ab? Das ist aus Sicht 

Bonhoeffers „billige Gnade“, also von Gott nehme ich gerne an, dass ich angenommen bin, 

aber es soll mich eben nichts kosten. Doch wie sagt man so schön: „Was nix kostet, is auch 

nix.“ Wenn ich eine Sache nur hinterhergeworfen bekommen, dann wird die mir 

wahrscheinlich nicht wertvoll erscheinen. Dann denke ich eher: Ja, das kriege ich doch immer 

und überall. Aber Gottes Gnade ist eben keine Schleuderware. Jesus hat sich nicht für uns 

hingegeben, weil das so leicht gewesen wäre. Sondern es war ein riesiges Opfer. Und warum 

gab Jesus dieses unbezahlbare Opfer? Weil wir es ihm wert sind, weil weder ich noch sonst 

irgendein Mensch für ihn ein Billigprodukt darstellt. Und deshalb sollen wir ebenso wenig 

den oder die andere als vernachlässigbar, als wertlos betrachten. Im Gegenteil: Wir sind 

aufgefordert uns so für ihn oder sie einsetzten, mit dem was wir haben, so wie Jesus das 

ebenfalls für mich und dich getan hat. Und das heißt tatsächlich: Vom Sofa der „billigen 

Gnade“ aufzustehen, meine Stimme, meine Hand für den oder die andere zu erheben. Wie das 

im Einzelnen gehen soll, das sagen die gehörten Worte ebenfalls, nämlich indem ich auf die 

Bedürfnisse meiner Mitmenschen eingehe. Und das erscheint mir gar nicht so schwierig, denn 

oftmals werde ich diese Bedürfnisse ziemlich schnell erkennen und muss für diese gar nicht 

so große Kraft aufwenden. Denn wie beschriebt das Jesus: [Denn] ich bin hungrig gewesen 

und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken 

gegeben. Natürlich reiche ich jemanden ein Glas Wasser, wenn er durstig ist. Natürlich gebe 

ich meine Kekse weiter, wenn auch andere in der Pause Hunger verspüren. Eigentlich keine 
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großen Sachen. Aber da geht es los, dass ich dem oder der anderen genau das Gleich 

zugestehe, wie ich es mir selbst wünsche. Das heißt aber nicht: Ich muss alle Wünsche 

erfüllen und die ganze Welt retten, aber diese Erde und ihre Menschen sollen mir ebenso 

wenig egal sein. Das deuten mir auch die weiteren Worte von Jesus an, wie zum Beispiel: Ich 

bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wenn ich jemanden im Knast 

besuche, dann wird derjenige nicht freigelassen. Er leidet weiter in der Gefangenschaft. Aber 

ich würde dem Betroffenen dadurch zeigen: „Ich habe dich nicht vergessen. Selbst wenn du 

großen Mist gebaut hast, stehe ich dennoch zu dir.“ Wie gesagt: Ich muss nicht die ganze 

Welt erretten, das bleibt die Aufgabe von Jesus, aber ich darf dem oder der anderen in ihrem 

Leid beistehen, ihn oder sie muss ich nicht alleinlassen. Selbst in der jetzigen Zeit gibt es trotz 

Abstandsgebot genug Wege, um zu zeigen: „Ich habe dich nicht vergessen, ich denk an dich“, 

zum Beispiel durch eine Whatsapp-Nachricht oder eine nett geschriebene Karte. Ich etwa rufe 

in diesen Tagen jene Leute an, die ich sonst besuchen würde. Und solche Anrufe, die dauern 

selten länger als zwei Minuten, allerdings merke ich: Die Leute freuen sich über diese kurzen 

Telefonate. Sie freuen sich darüber, dass sie nicht einfach vergessen sind. Dennoch muss ich 

mir zugleich wieder eingestehen: Ich bleibe vermutlich zwei Personen in einer. Ich werde 

mich oftmals auf der linken statt auf der rechten Seite unserer Erzählung wiederfinden. Aber 

ich kann ebenso entscheiden: Möchte ich auf dieser Seite bleiben, weil es sich so bequem 

anfühlt, weil ich sonst fürchte aus dem Rahmen zu fallen? Oder bringe ich den Mut auf die 

Seiten zu wechseln und dahin zu gehen, wo Jesus ist, dahin zu gehen, wo sonst Menschen mit 

ihrem Leid alleine wären. Ich glaube: Wenn es uns mehr und mehr gelingt, auf andere 

zuzugehen, ihnen beizustehen, dann bedeutet dies das Ende der „billigen Gnade“. Dann würde 

ich nämlich immer klarer verstehen: Jesus hat mich teuer erkauft, darum soll es mir auch der 

oder die andere wert sein, darum soll er oder sie genau so Zuwendung erfahren, wie ich sie 

jeden Tag durch Gott erlebe.  

Fürbitten 

1. Jesus, der du warst, bist und kommen wirst. Du gibst das Leben und eines Tages forderst du 

es zurück. Deshalb sollen wir es gut verwalten, damit unser Dasein anderen zur Hilfe wird. 

Deshalb bitten wir: Gib du jungen Menschen den Blick dafür, was sie zum Guten verändern 

können, und hilf den Älteren in Ordnung zu bringen, was für sie noch nicht geklärt ist. Lass 

sie und uns vorbereitet sein, dir eines Tages zu begegnen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre 

uns 
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2. Geist Gottes, du zeigst auf, wo Menschen Hilfe brauchen und dies ist nicht nur bei uns, 

sondern auch in anderen Teilen der Welt der Fall. Christliche Vereine und 

Missionsgesellschaften sind in vielen Ländern tätig und so rufen wir um deinen Segen für sie. 

Lass die Mitarbeitenden dein Licht zu den Bedürftigen bringen, sowohl durch Worte wie auch 

durch Taten. Schenke ihnen dabei ebenso Weisheit, damit sie auf die Bedürfnisse 

verschiedenen Völker richtig eingehen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns 

3.  Gott, der du Zeit und Welt in Händen hältst, wir bringen zuletzt die Lage in den USA vor 

dich. Ein neuer Präsident ist gewählt und viele Hoffnungen verknüpfen sich mit ihm. Er wird 

zwar nach wie vor sein Land an erster Stelle sehen und doch bitten wir: Lass durch die neue 

Regierung geschehen, dass Frieden und Zusammenarbeit wieder mehr Gewicht bekommen. 

Schaffe du es überhaupt, dass Staaten sich nicht als Feinde betrachten, sondern auf das 

gemeinsame Wohl hinwirken. Wir rufen wir zusammen: Herr, erhöre uns. Amen. 

 

  


