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Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr; 14.11.21; Gedenken für die an den 

Außengrenzen Europas Verstorbenen;  Mt. 25,31-46 

Eigentlich hat Jesus alles gesagt – alles darüber gesagt, was wir tun 

sollten. Wir haben es vorhin schon einmal gehört: Hungrigen zu Essen 

geben; Durstigen zu trinken geben; Fremde aufnehmen; Nackte kleiden 

(Obdachlose beherbergen damit gemeint…) Kranke besuchen und 

Gefangene aufsuchen. 

Wohl nicht alles auf einmal, weil das auch nicht zu schaffen ist. Aber 

jedes zu seiner Zeit. Und da gibt es schon einige Möglichkeiten. Damals 

zu Zeiten, als Jesus diese Worte sprach. Und auch heute. Wir müssen 

das nicht einmal ins Heute übersetzen, da die Worte für sich selbst 

sprechen.  Aber – wann schaffen wir es, vielleicht eine von den 

Hinweisen oder Anforderungen zu erfüllen? 

Man könnte ja manchmal meinen, dass es für einen Christenmenschen 

genug ist, sich in Kontemplation und dem Studium der Heiligen Schrift 

zu üben. Wenn ich dann aber richtig lese, schreien mich die 

Aufforderungen regelrecht an. Schon im Alten Testament ist bei einige 

Propheten von der tief gehenden sozialen Ungerechtigkeit die Rede. 

Auch davon, dass fromme Gottesdienste gehalten werden, und der 

Ungerechtigkeit trotzdem Raum gelassen wird. Gerade der Prophet 

Amos legt hier in einigen Reden die Finger in die Wunden des 

ungerechten Volkes. In einem heftigen Gotteswort sagt er für Gott: „Ich 

hasse und verachte eure Reste und mag eure Versammlungen nicht 

riechen… Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich mag dein 

Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die 

Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach“. 
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Wir haben es schon in unserer eigenen Stadt, in unserem Volk, auch in 

Europa nicht so leicht mit der Gerechtigkeit. Mit wenigstens 

einigermaßen gerechten Lebensverhältnissen. Global gesehen wird es 

noch schwieriger. Da wir aber global Leben, unser Lebensstandard sich 

auf globalen Warenströmen mit aufbaut, müssen wir auch in der 

Gerechtigkeitsfrage global denken. Vor der Kreuzkirche werden wir an 

den Steinen des Anstoßes immer wieder daran erinnert, dass wir uns für 

die Trias Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

einsetzen können und dürfen und sollen. 

Nicht immer gleich für alles, da wir dann schnell das Handtuch werfen, 

weil es nicht zu schaffen ist. Aber immer wieder für das, was uns auch 

manchmal vor die Füße gelegt wird. 

Heute am vorletzten Sonntag im Kirchenjahr werden wir explizit 

aufgefordert uns Gedanken zu machen, welche Hilfe wir geben können 

und zu welchem Handeln wir bereit sind. Der Sonntag wird umrahmt von 

den Gedanken der Erlösung durch den Glauben am vergangenen 

Sonntag und der Hoffnung und dem Traum vom Himmel am 

kommenden Sonntag. Das macht auch deutlich, dass wir auch heute, 

nicht zu bloßem Aktionismus aufgefordert werden. Sondern dass dies 

zusammengehört. Eigener Glaube, gelebte Nächstenliebe und der 

Traum vom Himmel und der neuen Erde. Nichts steht für sich allein. 

Vor die Füße gelegt. Uns wurden heute tausende Namen vor die Füße 

gelegt. Namen von Menschen, die in den vergangenen Jahren an den 

Außengrenzen der EU zu Tode gekommen sind. Sechs von ihnen 

wurden zu Beginn des GD näher vorgestellt. Dass sie für uns konkreter 

werden. Nicht nur eine Zahl und vielleicht auch nicht nur ein Name. 
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Sondern ein Leben, welches nun nicht mehr gelebt werden kann, da es 

verloren gegangen ist, ausgelöscht wurde. Ein Leben voller Hoffnung 

auf eine Zukunft – auf einen neuen Himmel und eine neue Erde – in der 

Gerechtigkeit lebt und für alle zu spüren ist. 

Wir trauern an dem Volkstrauertag um die unendlich vielen verlorenen 

Menschenleben der vergangenen, aber auch der heutigen Kriege. 

Trauer und Klage – hoffentlich immer stärker verbunden mit Versöhnung 

und Frieden. Auch diese Toten sind oft sehr anonym. Was besagt die 

Zahl von 6 Millionen ermordeten Juden – es bleibt eine anonyme Menge. 

Wenn wir aber am 9.November uns aufmachen und einige Stolpersteine 

von den hunderten, die in DD verlegt wurden, besuchen, dann bleibt 

dies keine abstrakte Zahl mehr. 

Und wenn wir den Namen derer bedenken, die an den Außengrenzen 

zu Tode kamen, wenn wir vielleicht auch Teile ihrer Biografie bedenken, 

dann bleibt auch das keine abstrakte Zahl mehr – auch nicht ein schier 

unerschöpfliches Band an Namen, die hier vor unsere Füße gelegt 

wurden. 

Und jetzt folgt das nächste Drama an der Ostgrenze von Polen. Selbst 

ernannte Diktatoren spielen mit dem Leben von Tausenden Menschen. 

Und wir finden als das Europa der Menschenrechte keine Antwort, als 

Stacheldraht und tausende Soldaten. Ich gebe zu – ich weiß die Antwort 

auch nicht. Aber dies kann nicht heißen, dass die zum Spielball 

gewordenen Menschen dies mit ihrem Leben bezahlen müssen – und 

unsere lange Liste mit ihren Namen noch mehr verlängern würden. 

Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen – sagt 

Jesus. Auch zu uns? Die, die ihm da in Wort und Tat folgen, werden oft 
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als naiv abgestempelt. Ich wurde gerade gestern noch einmal auf die 

Schattenseiten der Migration hingewiesen, die ja auch niemand 

ausblenden möchte. Dies bedeutet aber auch keine Grenze in der 

Nächstenliebe zu ziehen. 

Diese Handeln in Nächstenliebe hat die ersten christlichen Gemeinden 

so geprägt, dass sie eine starke Ausstrahlungskraft hatten. Ich habe in 

Kirchengeschichte einmal gelernt, dass es nicht in erster Linie die 

Missionspredigt war, die die Menschen zu den Kirchgemeinden zogen, 

sondern das beispielhafte Leben im Glauben und in der Nächstenliebe. 

Die Sklaven waren zum großen Teil in den christlichen Gemeinden 

gleichberechtigt. Es gab keine Grenze, die nicht im Glauben 

überwunden werden konnte. Christinnen und Christen haben sich auf 

der ganzen gegenseitig und anderen Menschen geholfen. Da gab es 

noch nicht den Narrativ vom Christlich-jüdischen Abendland, der ja 

heute oft eher zur Abgrenzung genutzt wird. 

Ein Volkstrauertag würde auch nicht auf das eigene Volk begrenzt 

angesehen und begangen werden. Nein, der Blick weitet sich durch den 

Blick Jesu. Er weitet sich auf die Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt. 

Und auf den, uns möglichen Einsatz dafür. 

Zum Schluss stehen wir traurig und auch fassungslos vor diesem Leid. 

Aber unsere Empathie, unsere Gebete, sind schon der Schlüssel zum 

Anfang des Handelns. Lassen wir uns nicht davon abbringen.  

Hungrigen zu Essen zu geben; Durstigen zu trinken zu geben; Fremde 

aufzunehmen; Nackte zu kleiden; Kranke zu besuchen und Gefangene 

aufzusuchen. Wir wissen dabei Jesus vor uns und an unserer Seite. 

Amen 


