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Gott, zeig´ mir, was der Gerechtigkeit dient 

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahrs, 15. November 2015, Evangelische Andreaskirche Eningen unter 

Achalm  

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Matthäus 25, 31-46 

Beginn mit einer Bildergeschichte nach Leo Tolstoi:  

In einem kleinen Dorf lebte ein Schuster, der schon früh seine Frau und seinen Sohn verloren hatte.  

Er war ein gottesfürchtiger Mann. Jeden Tag las er in der Bibel und betete. Einmal las er, wie jemand 

Jesus zu sich einlud – es beschäftigte ihn den ganzen Tag.  

Und in der Nacht drang es plötzlich an sein Ohr. Wie damals als Gott Samuel rief, kündigte Jesus an: 

„Martin, Martin – schau morgen gut auf die Straße, denn ich werde zu dir kommen!“ Hatte er diese 

Worte wirklich gehört oder nur geträumt? Als er sich umschaute war niemand zu sehen und es war 

alles still. 

So schlief er wieder ein. 

Am nächsten Morgen stand er früh auf, heizte den Ofen ein, setzte Wasser auf und fing an sich Tee zu 

kochen und Brot aufzuschneiden. Immer wieder blickte er auf die Straße. Gerade als er ein Stück Leder 

zugeschnitten hatte, sah er Stefan, den alten Straßenfeger die Straße heraufkommen. Immer wieder 

blieb der stehen, um sich die kalten Hände zu reiben und mit seinem Atem zu wärmen. Der Wind 

wirbelte die letzten Blätter umher. Es war bitter kalt. 

„Komm herein, Stefan, und wärm dich ein bisschen auf.“ „Setz dich zu mir“, sagte Martin, „und trink 

ein Glas Tee. Das wird dir gut tun.“ Nachdem der Alte den heißen Tee getrunken hatte und fort 

gegangen war, arbeitete Martin weiter.  

Nach einer Welle sah er auf der Straße eine junge Frau mit einem Kind auf dem Arm. Die Frau fror in 

einem viel zu dünnen Kleid und suchte vergeblich, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen.  

„Komm herein!“, rief ihr Martin zu. „Setz dich an den Ofen, dass dir warm wird.“ Er schnitt ein Stück 

Brot ab, nahm die Suppe vom Herd und füllte einen Teller. Bevor die Frau wieder aufbrach, holte er 

seine alte Jacke. „Da! Nimm sie! Ich habe nichts Besseres, aber du kannst zumindest dein Kind darin 

einwickeln.“  

Nicht lange danach hörte Martin lautes Geschrei vor seinem Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen 

kleinen Jungen ein, der einen Apfel aus ihrem Korb gestohlen hatte. „Warte nur, du Dieb!“, schrie sie 

zornig. „Ich bringe dich zur Polizei.“  

Martin rannte auf die Straße hinaus. „Lass ihn doch laufen!“, sagte er zu der Frau. „Er wird es 

bestimmt nicht wieder tun. Ich bezahle dir den Apfel.“  

Er gab der Frau ein paar Münzen, dann nahm er den Apfel und schenkte ihn dem Jungen.  

Martin machte sich an die Arbeit. Sie musste morgen früh abgeliefert werden. Als es dunkel wurde, 

zündete er seine Lampe an. Er wollte in der Bibel lesen, aber sein Herz war zu schwer und seine Augen 

zu müde, um die Worte zu entziffern. „Es war doch alles nur ein Traum“, dachte er verzagt.  

„Und ich hatte mich so darauf gefreut, dass Jesus zu mir kommt.“ Tränen stiegen in seine Augen, so 

dass er kaum noch etwas sehen konnte. 

Doch plötzlich war ihm, als sei er nicht mehr allein im Zimmer. Zogen da nicht Menschen durch die 

Werkstatt? Vater Martin rieb sich die Augen. Waren das nicht der Straßenkehrer und die junge Frau 

mit ihrem Kind – all die Leute, die er heute gesehen und gesprochen hatte? „Hast du mich nicht 
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erkannt? Hast du mich wirklich nicht erkannt, Vater Martin?“, fragten sie im Vorbeigehen. „Wer seid 

ihr?“, rief der alte Schuster. „Sagt es mir!“ Da hörte Vater Martin dieselbe Stimme wie in der Nacht 

zuvor, obwohl er nicht hätte sagen können, woher sie kam: „Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt 

mit zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mit zu trinken gegeben. Ich bin ein 

Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich 

gekleidet. Wo immer du heute einem Menschen geholfen hast, da hast du mir geholfen!“ 

Dann war alles wieder still. „Kinder, Kinder!“, murmelte Vater Martin leise und kratzte sich am Kopf. 

„Dann ist er also doch gekommen! Dann hat Jesus mich tatsächlich besucht!“ Er lächelte und seine 

Augen glänzten hinter der kleinen Brille.  

 

Liebe Gemeinde, am heutigen Volkstrauertag denken wir an die Opfer der Weltkriege. Am 

Volkstrauertag 2015 denken wir auch an die Opfer des Terrorismus. Viele Gebäude haben gestern 

blau-weiß-rot getragen. Viele Profilbilder auf Facebook zeigen aus Solidarität mit Frankreich die 

Trikolore. Wir haben Grund zum Trauern. Wir trauern, weil der Mensch sich für den Menschen 

immer wieder als Wolf erweist (homo homini lupus). Wir trauern um Menschen, die fanatischen 

Attentätern zum Opfer fallen. Wir trauern um Männer, Frauen, Kinder, die in Kriegen sinnlos 

gestorben sind und bis heute sterben. 

Hundertprozentigen Schutz, hundertprozentige Sicherheit werden wir nicht bekommen. Natürlich 

kann man anfangen, gegen religiös motivierte Krieger Krieg zu führen. Gnadenlos zurückzuschlagen. 

Die USA haben genau das getan, damals, eineinhalb Jahre nach dem 11.11.2001. Sie starteten im 

März 2003 einen Angriffskrieg gegen den Irak.  

Ich halte mit Martin Luther King jr. dagegen:  

„Finsternis kann keine Finsternis vertreiben;  

das kann nur das Licht.  

Hass kann den Hass nicht austreiben;  

das gelingt nur der Liebe.“ 

Wir müssen diesen anderen Weg wählen. Und überall auf der Welt gibt es Menschen, die diesen 

anderen Weg wählen. Den Weg zum Leben. Erst in der vergangenen Woche hat mir ein alter Eninger 

seine Geschichte erzählt. Als junger Kerl kam er in englische Kriegsgefangenschaft. Durch Zufall, 

durch Fügung, wie auch immer, hatte er Ausgang bekommen und war alleine spazieren gegangen. 

Eine englische Familie lud ihn ein, es gab zu essen und zu trinken und zu rauchen. Aus dieser 

Begegnung hat sich eine lebenslange Freundschaft entwickelt, die bis zum heutigen Tag anhält. Ich 

habe großen Respekt vor dieser englischen Familie, die dem Vertreter des verhassten deutschen 

Volkes nicht mit Hass begegnete, sondern mit Menschlichkeit, mit Freundlichkeit, mit Zuneigung. 

„Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.“  

Alle Menschen, durch die Bank alle, ganz egal, ob es Juden, Christen, Muslime, Buddhisten oder 

Hinduisten sind – alle werden einmal Rechenschaft ablegen müssen, wie sie sich im Leben verhalten 

haben. Natürlich: Es ist ein Gleichnis, ein Bild, eine in menschliche Worte gefasste Vorstellung vom 

Weltgericht. Aber immerhin stammt es von Jesus. Er hat das sogenannte Jüngste Gericht als große 

Weltversammlung beschrieben. Er, der Menschensohn – Jesus also – wird sitzen auf dem Thron 

seiner Herrlichkeit. Es gibt dort keinen christlichen Himmel und keinen separaten muslimischen. „Alle 

Völker“, heißt es hier – alle Völker – werden vor ihm versammelt werden. Wahrscheinlich brauchen 

wir dann keine Simultanübersetzer mehr. Wir werden verstehen, worum es geht. Also alle werden 



Seite | 3  
 

danach beurteilt, ob sie sich recht, gerecht verhalten haben. „Gerechtigkeit“ ist das entscheidende 

Stichwort.  

In Yad Vashem werden die „Gerechten unter den Völkern“ geehrt, Menschen, die Juden im Dritten 

Reich geholfen haben zu überleben. Ich wünschte es uns am Volkstrauertag 2015, dass es uns ein 

Anliegen wird, dass Gott uns einmal zu den Gerechten zählt.  

Das sollte unser Gebet am Morgen sein: „Gott, zeig´ mir, was recht ist und was der Gerechtigkeit 

dient!“ Ich habe den Eindruck, dass es um ein bisschen mehr geht, als um „Tue Recht und scheue 

niemand!“. Dieser beliebte Spruch kommt mir immer ein wenig selbstgerecht daher. Vielleicht 

müssten wir so sagen: „Gott, zeig mir, was recht ist und was dazu hilft, dass viele Menschen auf der 

Welt zumindest ein Stückweit Gerechtigkeit erfahren. 

Für Jesus gehören zu dieser Gerechtigkeit offensichtlich die „Sieben Werke der Barmherzigkeit“. 

Sechs werden von ihm im Gleichnis genannt, später wurde noch ein siebtes aus dem Buch Tobit 

ergänzt: die Tote begraben nämlich. Diese Werke der Barmherzigkeit sollen getan werden ohne 

Berechnung, ohne Absicht, ohne Gegenleistung, ohne die Aussicht auf Belohnung. Denn sie gelten ja 

gerade denen, von denen keine Belohnung oder Wiedergutmachung zu erwarten ist: den Kranken, 

Schwachen, Hilflosen, Fremden, ja, sogar den Toten. 

Die hier genannten barmherzigen Werke können endlos ergänzt werden: Zuhören, Anteil nehmen, 

auf Behördengänge mitgehen, Kleider spenden, Kleider sortieren, beim Asylcafé mithelfen, Wohnung 

vermieten … 

Allen Menschen werden wir nicht helfen können. Aber helfen können wir. Jeder einzelne von uns. 

Und wir als starkes Deutschland allemal. „Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.“ Amen.  

 


