
Christkönig 2020 
Mt 25,31-46 

 

„Was  ihr für den Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht 
getan.“ 

Die Botschaft dieses Königs ist eine heftige. Gibt es nicht immer wieder 
Situationen, in denen ich gerade den Menschen, die meine Hilfe suchen, sie 
nicht gewähren kann. Weil ich gerade keine Zeit habe, weil die Finanzen, die 
erbettelt werden, über meine Verhältnisse gehen. Weil das ein Fass ohne 
Boden ist – die Lügengeschichten gefallen mir nicht und ein immer weiter so, 
das hat doch keinen Sinn. 

„Bettler stehen vor meiner Türe, mache, dass ich ihnen öffne“ – so heißt es in 
einem Hymnus des Stundengebetes – und auch das ist eine schwierige Bitte, 
der ich nicht immer folgen kann – einfach, weil meine Kräfte und die meiner 
Frau dafür nicht ausreichen. 

„Wir können doch nicht das ganze Elend der Welt beseitigen!“ – Wenn ich das 
Evangelium des heutigen Sonntags ernst nehme, dann muss ich verzweifeln: 

Hungrigen zu essen geben 

Durstigen zu trinken geben 

Fremde und Obdachlose aufnehmen 

Nackte bekleiden 

Kranke besuchen 

Gefangene besuchen 

Diese Hilfen für Menschen – sie zählen zu den Kardinaltugenden – den 
Herzenstugenden unserer christlichen Tradition. Und sie führen ihren hohen 
moralischen Wert auf diese Matthäus-Stelle zurück. An ihnen – so stellt es 
Matthäus dar – wird unser Tun gemessen. Das ist der Maßstab für unsere 
Menschlichkeit. 

„Gerecht“ werden die genannt, die diese Tugenden gelebt haben. Die 
Menschen in Stich gelassen haben, sie nennt das Evangelium die Verfluchten. 



Gottes Werte passen nicht in eine Gesellschaft, in der der Hungrige, der 
Durstige, der Fremde, der Obdachlose, der Nackte, der Kranke, der Gefangene 
ausgegrenzt und übergangen werden. 

Die Frage dessen, was vor Gott zählt, ist nicht: Hast Du das Glaubensbekenntnis 
auswendig gelernt, hast Du die Gottesdienste besucht, die Sakramente 
empfangen. Gott befreit von einer Fixierung auf das „Für-wahr-Halten“, auf die 
exakte Erfüllung von Geboten. Er weitet den Blick auf das, was unser Herz sagt: 

Nimm eine Haltung ein, die den Schwachen im Blick behält – die bei aller 
Überforderung auch um die eigene Schwäche weiß. Es ist für mich tröstlich, 
dass auf dem „Thron der Herrlichkeit“ ein Gott uns begegnet, der ein Hirte ist. 
Ein Hirte, der sich um seine Herde kümmert – wie es im Buch Ezechiel am 
heutigen Sonntag heißt. Die Herrlichkeit Gottes verweist auf den Gott, der sein 
Volk aus jeder Sklaverei befreien will, eben wie ein guter Hirte: 

„Ich werde meine Schafe auf die Weide führen, 

ich werde sie ausruhen lassen – Spruch Gottes des ICH-BIN FÜR EUCH DA.“ 

Die verlorengegangen Tiere will ich suchen, 

die vertriebenen zurückbringen, 

die verletzten verbinden, 

die schwachen kräftigen, die fetten und starken behüten. 

Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist.“ 

Das ist für mich das große Versprechen Gottes – alles, was wir nicht können, 
das dürfen wir ihm hinlegen. Er wird es vollenden und recht machen. 

Auf diese Hoffnung hin kann ich leben. 

Amen. 


