
Predigt über Matthäus 25, 31-46 
 
Kanzelgruß 
 
Liebe Gemeinde, 
Was am Freitragabend in Paris passiert ist, hat viele Menschen fassungslos gemacht, nicht 
nur Franzosen. Und viele haben Angst, dass diese Anschläge erst der Anfang sind. Viele 
Menschen in Deutschland haben Angst, dass so etwas auch bei uns passiert. 
Ich muss sagen: mir ist auch mulmig zumute.  
 
Ich hab den dumpfen Ton der Explosionen mitten im Fußballspiel noch im Ohr. Es war 
deutlich im Fernsehen zu hören, dass das kein Böller oder so war im Stadion beim Spiel 
Frankreich gegen Deutschland. 
Und später musste ich oft an den 9.11.2001 denken, als die Türme in New York 
zusammenbrachen. Damals hab ich mich ähnlich gefühlt. 
 
Ja, und jetzt dieser Predigttext für mich als Pfarrer, am Sonntag nach dem Anschlag. 
Und auch noch am Volkstrauertag, an dem man an Opfer von Kriegen, an Soldaten, aber 
auch an Zivilisten denken soll, die unter Kriegsfolgen leiden. 
 
Meine geplante Predigt konnte ich in die Tonne treten. 
 
In diesen Worten aus dem Matthäus-Evangelium wird ja klar unterschieden: 
Hier die Guten – da die Bösen. Die einen kommen ins ewige Leben – die anderen erhalten 
ewige Strafe. Himmel und Hölle. 
Ein Scheiß-Spiel, wenn einem von anderen oder man sich auch selbst sagt: du böse, du 
ewig bestraft. 
 
Und so wollte ich eigentlich dagegen reden:  
dass keiner nur böse, keiner nur gut ist. Dass in jedem Menschen beides ist – Bock und 
Schaf, Mitleid und Gefühlskälte, Egoismus und helfende Solidarität. 
Eigentlich glaube ich, dass auch Jesus das so gesehen hat: Jeder Mensch hat beides in 
sich, niemand ist nur gut oder nur böse. 
Eigentlich glaube ich an einen Gott, der so barmherzig ist, dass wirklich alles verzeihen 
kann. Im Gegensatz zu Menschen, die können das nicht. 
 
Und nun höre und sehe ich im Fernsehen, wie blutjunge Burschen in ein Rockkonzert in 
Paris gehen, vollbesetzte Halle, und mit Kalaschnikows Kaliber 7 Kommawasweißich, 
Kriegswaffen auf jeden Fall, auf junge Leute schießen, die dann sterben oder entsetzlich 
verletzt werden, ohne dass die Getroffenen überhaupt wissen, warum und wieso. 
Leute sitzen ins Cafes und Restaurants – und dann tot. Einfach so. Zur falschen Zeit am 
falschen Ort. 
 
Ist das nicht abgrundtief böse? Ist in denen, die das anrichteten, noch irgendetwas Gutes 
gewesen? 
 
Und dann diese Perversion, dass sie ihr Morden auch noch religiös begründen, sich auf 
Gott berufen. 
 



Und nun lese ich diese Worte der Bibel: 
40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in 
das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 
 
Ich muss gestehen: der Gedanke, dass diese Typen da vom Freitag in Paris im ewigen 
Feuer landen, gefällt mir. 
Ich weiß aber: das ist gefährlich, so einem Gedanken nachzugeben. Denn das ist vielleicht 
genau das, was die bewirken wollen. Die Welt gefährlich einfach zu machen. 
 
Ich darf nicht vergessen: jeder Mensch, jeder, ist gut UND böse, hat beides in sich. Auch 
ich. Und was in mir siegt, die böse oder die gute Seite – das habe ich nicht in der Hand. 
 
Schon gibt es Leute, die sehen sich natürlich selbst klar auf der Seite des Guten, verhalten 
sich wie der König hier bei Matthäus, der ewige Strafen oder Belohnungen zuteilt. 
 „Seht ihr, wir haben es schon immer gewusst: DER Islam ist schuld. Jetzt müssen wir 
endlich diese Religion bekämpfen.“ 
 „Weg mit den Flüchtlingen, das sind alles Moslems, die schleichen sich nur bei uns ein.“ 
 
Und sie vergessen: die meisten Opfer dieser Fanatiker weltweit sind auch Anhänger des 
Islam, die Menschen, die zu uns kommen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan, sind 
schon länger und härter Opfer solcher Attentate und Grausamkeiten. 
 
Ich lese im Internet jetzt auch viel davon, wie Menschen gleich alle Religionen dieser Welt 
und deren Anhänger verurteilen. Dort die Schuld sehen, an dem was in der Welt und jetzt 
in Paris passiert ist. Gäbe es keine Religionen, dann wäre alles gut, sagen sie. 
 
Das ist ein Irrtum. 
Der Mensch ist gut UND böse, auch der, der sagt, er habe keine Religion, keinen Glauben, 
keinen Gott. 
Nach allem, was die heiligen Schriften der Religionen und zum Glück auch die Praxis 
gläubiger Menschen in ihrer überwältigenden Mehrheit über Gott sagen, ist das keiner, 
der solch ein Morden, Krieg, Zerstörung und Unterdrückung gut heißt. 
Auch Allah ist ein barmherziger Gott.  
 
Ich glaube, dass Gott auf der Seite der Opfer steht. Genau, wie es im Matthäus-
Evangelium beschrieben ist: 
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 
aufgenommen. 
36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt 
mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 
 
Am Freitagabend in Paris ist Gott dabei gewesen, ganz klein war er.  
Er hat auf dem Boden gelegen, zusammen mit den Toten und Verwundeten. 
Amen.  
 


