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Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen 
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das 
ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes of-
fenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – 
ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch 
auf Hoffnung; denn auch die Schöpfung wird frei werden von der 
Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder 
Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Au-
genblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern 
auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in 
uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres 
Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung 
aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hof-
fen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, 
so warten wir darauf in Geduld. 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Wir wissen, schreibt der Apostel Paulus, dass die gan-

ze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. 

Wer denkt dabei heute Morgen nicht an die Bilder von vorgestern Nacht: 

Verängstigte Menschen in Paris und vor Entsetzen seufzende vor den 

Bildschirmen. Jetzt erst wird uns Fußball-Begeisterten beklemmend klar, 

dass die drei Explosionen, die während des Länderspiels zu hören wa-

ren, nicht, wie wir gerne glauben wollten, von lauten, aber harmlosen 

Knallkörpern verursacht waren, sondern dass dabei Menschen ihr Leben 

gelassen haben oder für ihr ganzes Leben gezeichnet wurden. Ein Au-

genblick war da nach den Detonationen Unruhe im Stadion zu spüren, 

ein kurzer Moment der Verunsicherung, aber das Spiel lief einfach weiter 

und vielleicht war das ja gut so, denn Panik hätte womöglich noch 

schlimmere Folgen nach sich gezogen. Und doch war auch dies ein Ab-

bild und Gleichnis für unsere Welt: Hier das bunte und vergnügte Treiben 



und dicht daneben, getrennt durch ein paar Mauern und Zäune, Terror, 

Not und Grauen. Einen Augenblick Unruhe, denn die dunkle Seite unse-

rer Welt könnte womöglich auch zu uns gelangen, auch in unsere schö-

ne Welt einbrechen, aber dann die Beruhigung: Das Spiel nimmt doch 

seinen gewohnten Lauf und „wir“ leben noch und leben besser denn je. 

Und doch: Die Einschläge kommen näher; der Sinai vorvergangene Wo-

che war – zynisch gesagt – noch beruhigend weit entfernt, aber Paris ist 

schon ziemlich nahe; und ganz nahe bei uns ist die Wirklichkeit heilloser 

Lebensverhältnisse in vielen Teilen unserer Welt ohnehin schon, indem 

flüchtende Menschen seit Monaten zu uns kommen, weil sie - seufzend 

und verängstigt - ihre Heimat hinter sich lassen mussten. Die Welt ist 

nicht mehr teilbar. Was sich vor unseren Augen vollzieht, ist eine Art Ge-

richtsgeschehen. Die Unheilzusammenhänge lassen sich nicht mehr un-

ter der Decke halten, kommen auf den Tisch und werden uns mit roher 

Gewalt aufgedrängt. Gericht – das ist auch das Thema dieses vorletzten 

Sonntags im Kirchenjahr. Und wir haben die Aufgabe, dieses unange-

nehme Thema nicht wegzuschieben, sondern mutig zu bearbeiten.  

Der Predigttext dieses Sonntags steht im 25. Kapitel des Matthäusevan-

geliums. Dort finden wir das Gleichnis vom Weltgericht. Jesus sagt: 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und 

alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlich-

keit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie 

voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken schei-

det, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur 

Linken. 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! 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 aufge-



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

krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewe-

sen und ihr seid zu mir gekommen. 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? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich auf-

genommen, oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich 

krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der 

König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was 

ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern (und 

Schwestern), das habt ihr mir getan. 
Bis hierher, liebe Gemeinde, wird das Gleichnis häufig gelesen; aller-

dings will ich nicht verschweigen, dass wir erst in der Mitte des Textes 

angelangt sind. Die zweite, geradezu spiegelbildlich formulierte Hälfte 

des Gleichnisses Jesu ist weit weniger angenehm, endet mit dem Fazit: 

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

meinen geringsten Brüdern (und Schwestern), das habt ihr mir auch 

nicht getan. Der letzte Satz des Gleichnisses lautet: Und sie werden hin-

gehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.  

Das Scheiden ist der zentrale Begriff: Das Richten des himmlischen 

Richters ist ein großes Scheiden – so klar und eindeutig, wie es beim 

Sortierten der Schafe von den Böcken zu erleben ist: Schaf oder Bock, 

schwarz oder weiß, gerecht oder ungerecht. Oft pflege ich an dieser 

Stelle sogleich darauf hinzuweisen, dass so doch die Welt nicht ist und 

auch nicht wir Menschen: Schwarz oder weiß. Auch heute bleibe ich bei 

dieser aus der Lebenserfahrung gewonnen Position. Und doch möchte 

ich der Radikalität dieser Szene des Scheidens nicht vorschnell auswei-

chen, sondern sie ernst nehmen und fragen, wo sie mir womöglich eine 

wertvolle Erkenntnis schenken kann, die ich nicht gewinne, wenn ich 



mich ihrem Ernst nicht auszusetzen bereit bin. Es gibt sie doch, liebe 

Gemeinde, jene Momente, die eine klare Scheidung und und Unter-

scheidung brauchen, Themen, die ein klares Nein oder ein Ja ohne Aber 

fordern, so unbequem das im Augenblick auch sein kann. Froh bin ich 

und bewundere sie, dass sie ihren Kurs hält, obwohl sie von fast allen 

Seiten dafür angefressen und auch angefeindet wird – unsere Kanzlerin 

Merkel, die in der Frage der weiteren Aufnahme von Flüchtlingen eine 

unzweideutige Position hat: Mit mir gibt es keine Obergrenze, sagt sie, 

denn wer an Leib und Leben bedroht ist und darum aus seiner Heimat 

fliehen muss, hat Anspruch auf Hilfe in Deutschland. Punkt. Natürlich 

weiß auch sie, dass die Folgen an der Basis und wo die Arbeit zu tun ist, 

teilweise hoch problematisch sind und dass sie, wenn der Zustrom nicht 

bald abebben wird und sie dennoch Kurs hält, ihr politisches Amt riskiert.  

Es gibt tatsächlich Grundsatzfragen, wo, wenn wir nicht Schafe von Bö-

cken zu scheiden wagen, wir keinen Schritt vorankommen. Und weil wir 

nicht rechtzeitig richten, heißt: richtig handeln und dabei zurechtbringen, 

darum holt uns das Gericht irgendwann, aber ganz sicher ein. Die sich 

vor unsren Augen vollziehende Massenflucht stellt für mich ein solches 

Gericht dar. IS, Islamismus und arabische Verhältnisse hin oder her, tat-

sächlich ist, was dort geschieht, einzuordnen in eine Welt, die radikaler 

denn je in arm und reich auseinanderdriftet. Und das Gerichtsurteil lau-

tet: Wenn die Lebensmöglichkeiten des Westens nicht zu uns kommen, 

dann gehen wir halt dorthin, wo sie sind. Kein Zaun, und das sei allen 

gesagt, die immer noch in solchen Kategorien denken, wird jemals hoch 

genug sein, um das zu verhindern. Grundsatzfrage! Hier geht es nicht 

um Wischiwaschi-Denken und angebliche Grautöne oder angeblich ver-

nünftige Mittelwege. Übrigens auch nicht in der Klima-Frage. Die VW-

Affäre zeigt entlarvend, wie wenig unsere Gesellschaft bis heute bereit 

ist, jene Fragen wirklich anzunehmen, in denen es um klares Scheiden 



geht. Statt wirklich klimaverträgliche Autos zu bauen, „messen“ wir uns 

die Geschichte lieber zurecht, wollen doch fast alle gerne glauben, dass 

diese PS strotzenden Autos, die – zugegebenermaßen - mir persönlich 

auch gefallen, heutzutage klimaverträglich sind, lassen uns dabei willig 

einlullen und täuschen und verpassen die Chance, richtig handelnd 

rechtzeitig zu richten und zurechtzubringen Unerledigtes, das uns bald 

als schon als Gericht ereilen könnte, das uns keinen Spaß machen wird 

und uns womöglich steuernde Handlungsmöglichkeiten abschneiden 

wird, die wir heute – hoffentlich – noch haben. 

Liebe Gemeinde. In Spannung zum Gleichnis vom Weltgericht steht, was 

Jesus an anderer Stelle immer wieder gesagt hat, etwa im Johannes-

evangelium Kapitel 12: Ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, 

sondern dass ich die Welt rette! Das Bild vom kommenden Menschen-

sohn, der Menschen – ihr Leben messend, ihre Guttaten gegen ihre 

Übeltaten aufwiegend und dann den Daumen in Cäsaren-Manier sen-

kend - zur Hölle fahren lässt, geht damit nicht zusammen. Das glaubend 

zu wissen ist notwendig, denn Christus, der sein Leben für sie gegeben 

hat, wird unsere Welt retten – auch zuletzt. Und doch gönnt er uns den 

großen Ernst und die auch aus dem Gottesherzen kommende Warnung: 

Scheidet und unterscheidet, wo es nötig ist in großer Eindeutigkeit, damit 

Ihr euch nicht selber durch menschliches Tun oder Unterlassen Höllen 

auf Erden bereitet – den Mitschwestern und Mitbrüdern und genauso 

den Mitgeschöpfen. Denn ihr wisst doch, dass die ganze Schöpfung bis 

zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet und darauf wartet, 

dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ihr seid Kinder Gottes und die 

Welt wartet auf euer Salz – Salz der Erde, wartet auf die Klarheit eures 

Denkens wo es um jenes Scheiden und Unterscheiden geht, das Höllen 

vermeiden oder wenigstens lindern kann. Anderen ein Christus werden, 

dazu seid ihr berufen und geadelt; und es ist gar nicht schwer: Hungern-



de brauchen Brot und Lebenschancen, Dürstende Wasser und Trost; 

Fremde könnt ihr eine neue Heimat geben oder wenigstens zeitweise 

Unterschlupf; Halbnackte und Durchnässte sind glücklich, wenn sie von 

dem Vielen etwas bekommen, das eure prall gefüllten Kleiderschränke 

ohnehin verstopft; wer krank zu euch kommt, soll natürlich behandelt 

werden, auch wenn’s den Krankenkassenbeitrag ein wenig erhöht; und 

wer straffällig wird, denn sollt ihr nicht gleich mit der Höchststrafe bele-

gen, sondern ihm die zweite Chance nicht verweigern. Was ihr tun könnt, 

sagt Christus, ist nicht wirklich schwer; und doch wird schon dabei diese 

zerrissene und blutende Welt ein kleines Stück heiler werden. Die große 

Heilung am Ende der Zeiten, sagt Christus, werde ohnehin ich bringen – 

ICH, euer Heiland. Denn im Himmel ist das beschlossen.  

Beschlossen aus Liebe. 
Martin Kaschler	


