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Achtung, Sperrfrist: Samstag, 15. Mai 2010, 9.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Dialogbibelarbeit  
von Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen) 
und Präses Nikolaus Schneider 
über Matthäus 25,31-46 
zu halten am Samstag, 15. Mai 2010, 
beim 2. Ökumenischen Kirchentag in München  
 
(hier vorliegend: 
Textteil von Nikolaus Schneider, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland) 
 
Die biblische Rede vom Endgericht im Text Matthäus 25, 31 – 46 

 

„Die Evangelien, wie sie uns in der Heiligen Schrift überliefert sind, sind keine in sich geschlossenen 
und lückenlosen Biographien des Lebens Jesu. 

In ihnen begegnen uns Erzählungen und Fragmente aus Jesu Leben und Lehre. In ihnen werden uns 
Sprüche, Predigten und Gleichnisse Jesu überliefert, die durch den Glauben des Evangelisten und 
durch die Verkündigung der jungen Kirche theologische Zuspitzungen erfahren haben. 

 

Für alle Evangelisten, speziell aber für Matthäus, ist der Gottessohn Jesus Christus nicht losgelöst 
von seinem jüdischen Glauben und von der Tradition seines Volkes Israel zu sehen, zu verstehen und 
zu glauben. 

„Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“  
(Mt 1, 1), so beginnt Matthäus sein Evangelium. 

Matthäus macht uns deutlich, dass der in den alten Schriften Israels bezeugte und sich offenbarende 
Gott – der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs – jetzt in Jesus Christus seine Verheißungen erfüllt. 

Der Gedanke an eine positive oder negative göttliche Vergeltung für menschliches Verhalten – an 
göttlichen Lohn und göttliche Strafe – ist schon im jüdischen Glauben verankert. Er ist ein wichtiges 
Element alttestamentlicher Bundestheologie: Der Bund mit JHWH „lohnt“ sich für Israel, seine 
Leugnung oder Missachtung „rächt“ sich. 

Zunächst sind göttlicher Lohn und göttliche Strafen noch ganz innerweltlich gedacht: 
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Sicherer Besitz des Landes, langes Leben, zahlreiche Nachkommenschaft, etc. als Belohnungen und 
verlorene Kriege, Krankheiten und Schicksalsschläge, Unfruchtbarkeit, etc. als Strafen. 

Im Laufe der Zeit zeigte allerdings die praktische Lebenserfahrung, dass die Gleichungen:  

„Lebensbindung an Gott = gutes irdisches Leben“ und „Leugnung Gottes = schlechtes irdisches 
Leben“, „Befolgung der göttlichen Gebote = sichtbarer göttlicher Lohn“ und „Missachtung der 
göttlichen Gebote = sichtbare göttliche Strafe“ nicht so einfach aufgehen.  

Der Lohn- Strafe-Gedanke wurde entgrenzt und über die Grenzen des irdischen Lebens ausgeweitet. 
Theologischen Vorstellungen von einem göttlichen Endgericht nach dem Ende unseres irdischen 
Lebens bzw. am Ende unserer irdischen Weltzeit gewannen an Bedeutung. 

Die erhoffte und geglaubte göttliche Belohnung oder Vergeltung wird im jüdischen Glauben allerdings 
nicht völlig aus der jeweils gegenwärtigen Erfahrungswelt hinausverlagert. Neben 
Jenseitserwartungen halten sich auch im Judentum zur Zeit Jesu Vorstellungen und Hoffnungen auf 
göttlichen Lohn bzw. göttliche Strafe im Diesseits. 

Nach den Zeugnissen der Evangelien lehnte Jesus berechenbare und direkte irdische 
Kausalzusammenhänge von Tun und Ergehen ab – etwa: ein Mensch ist blind, weil er oder seine 
Eltern gesündigt haben. Jesus machte mit vielen seiner Predigten und Gleichnissen – vor allem auch 
mit seinem Gleichnis vom Endgericht im Matthäusevangelium – deutlich: 

Es geht bei der Rede von Gottes Recht und Gerechtigkeit und bei allen theologischen Vorstellungen 
vom Gottes Gericht nicht um einzelne Schicksalsschläge im irdischen Menschenleben.  

Es geht letztlich weder um Kranksein noch um Gesundsein, weder um äußere Armut noch um 
äußeren Reichtum, weder um weltlichen Erfolg noch um Versagen. Es geht nicht um unsere 
Befindlichkeiten, unsere Fähigkeiten oder Unfähigkeiten – es geht nicht um etwas von uns, sondern 
es geht um uns. 

Es geht für uns Menschen „ums Ganze“, um unsere ganze Person mit Leib und Seele, mit Verstand 
und Gefühl; es geht „ums Ganze“, um das Gewinnen oder das Verlieren unseres ganzen, Zeit und 
Ewigkeit umfassenden Lebens! 

Auf dem Spiel steht die Zugehörigkeit des Menschen zum ewigen Leben des Gottesreiches oder eben 
der Ausschluss vom Gottesreich: „Und diese werden zur ewigen Strafe weggehen, die Gerechten 
aber zum ewigen Leben.“ (Mt 25,46) 

 

Jesu Gleichnis vom Endgericht beendet nach dem Evangelisten Matthäus eine lange Rede Jesu über 
die „letzten Dinge“. Mit diesem Gleichnis hat Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen alles gesagt, was 
zum Abschluss seines irdischen Lebens noch zu sagen war.  

„Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte…“ (Mt 26,1), dass Gottes Sohn zum 
Passahfest nach Jerusalem ging, um den Kreuzestod zu erleiden und um von Gott aus dem Tod 
auferweckt und verherrlicht zu werden. 

Dem auferstandenen und verherrlichten Gottessohn Jesus Christus ist – so bezeugt es uns Matthäus 
– alle Macht im Himmel und auf Erden übergeben (Mt 28,18). Und zu dieser Macht, die Zeit und 
Ewigkeit umfasst, gehört es auch, im Endgericht Recht zu sprechen und im Auftrag Gottes Unrecht, 
Unmenschlichkeit und Lieblosigkeit endgültig zu richten. 

In unserem Gleichnis vom Endgericht erzählt Jesus Christus, wie er als Menschensohn und 
königlicher Richter die Menschen aller Völker in zwei Gruppen scheidet: Als „Schafe“ zur „Rechten“ 
die Menschen, die Hunger und Durst ihrer Mitmenschen gestillt haben, die Kranke und Gefangene 
besucht, Nackte bekleidet und Fremde beherbergt haben.  

Als „Böcke“ zur Linken die Menschen, die sich ihre Mitmenschen und vor allem die Not ihrer 
Mitmenschen vom Leibe gehalten haben. 
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Die „Böcke“ zur Linken werden ins ewige Feuer geschickt, in „das ewige Feuer, das dem Teufel und 
seinen Engeln bereitet ist“ (Mt 25, 41).  

Hier begegnet uns die Vorstellung, dass mit der Vollendung des Gottesreiches Satan und seine Helfer 
entmachtet werden. Zur vollständigen Durchsetzung des Guten gehört die vollständige und ewige 
Verdammnis des Bösen. 

Der Maßstab aber, mit dem Jesus Christus in diesem Gleichnis vom Endgericht urteilt und scheidet, 
ist – besonders auch für bibelkundige und kirchentreue Christenmenschen – erstaunlich und vielleicht 
sogar befremdlich: Bekennender Glaube an Gott oder Christus, Taufe, Kirchenmitgliedschaft, 
Gottesdienstbesuche, Eucharistie- und Abendmahlsverständnis, sexuelle Orientierung – alles das 
spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle. 

Allein auf das uneigennützige und nicht auf göttliche Belohnung schielende Tun der Liebe und der 
Barmherzigkeit gegenüber unseren Mitmenschen kommt es hier an. Entscheidend ist, dass sich die 
Menschen Jesus Christus in Gestalt der Bedürftigen zugewandt oder von ihm abgewandt hatten, ohne 
dass sie ihn jenseits dieser Menschen erkennen konnten.  

In der Tradition seines jüdischen Glaubens hatte Jesus alle Weisungen und Gebote Gottes in dem 
Doppelgebot der Liebe zusammengefasst, also in dem Gebot zur Gottesliebe und zur Menschenliebe.  

Dieses Doppelgebot der Liebe findet in diesem Gleichnis vom Endgericht eine ganz besondere 
theologische Zuspitzung und Verdichtung: 

Der Gottessohn – nach unserem trinitarischen Glauben also Gott selbst – identifiziert sich mit den 
geringsten unserer Schwestern und Brüder: mit den Hungernden und Dürstenden, mit den Fremden 
und Entblößten, mit den Kranken und den Gefangenen. 

Deshalb gilt: Wer sich den Menschen in Not entzieht, der entzieht sich Gott!  

Tätige Gottesliebe und tätige Menschenliebe fallen für den Gerichtsspruch Jesu hier ununterscheidbar 
zusammen! 

Nur wer in seinem irdischen Leben an seinen Not leidenden Schwestern und Brüdern Barmherzigkeit 
geübt und Liebe getan hat, nur der entgeht im Weltgericht dem Machtbereich des Todes, nur die wird 
nach dem Richterspruch Jesu nicht dem ewigen Feuer überantwortet. 

 

Das ist eine verstörende und gleichzeitig eine ermutigende Botschaft: die radikale Verkürzung der 
Entscheidung über Heil und Unheil auf das barmherzige Verhalten gegenüber den Bedürftigen lässt 
Kirchenzugehörigkeit und kirchliche Dogmatik völlig in den Hintergrund treten. 

Gleichzeitig begründet der Richterspruch Christi eine praktische Gotteskindschaft, die die Grenzen der 
Kirchen, Konfessionen, ja sogar der Religionen überschreitet. 

Es ist schwer, aber stellen wir die Exklusivitätsansprüche unserer theologischen Erkenntnisse und 
unserer Kirchen einmal zurück und lassen wir uns von diesem Gleichnis zu dem Entscheidenden 
rufen, zu Jesus Christus, der uns in der Gestalt der Bedürftigen begegnen will. 

ooooOoooo 


