
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galluspforte, um 1175, Detail: Die Werke der Barmherzigkeit 

 

Wenn der Menschensohn kommen wird 

Predigt aus Matthäus 25,31-46 

im Gottesdienst am 13.November1994 im Basler Münster 

Pfr. Dr. Bernhard Rothen 

 

I 

Liebe Gottesdienstgemeinde!  

„Wenn aber kommen wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit...“  
Mit diesen geheimnisschweren Worten beginnt Jesus seine Rede über das Weltgericht. Was er 
sagt, greift nach vorn, in eine Wirklichkeit, die uns noch verschlossen ist. Jesus redet von der 
Zeit, da die Zeit nicht mehr ist. Kein Mensch kann sich das denken. Er redet von einem Raum, 
in dem alle Völker sich in einem Augenblick versammeln. Wir kennen nur unseren je 
begrenzten Raum und können nur denken in den grammatikalischen Ordnungen, wie sie die 
Zeit uns vorgibt. Darum ist alles relativ für uns, alles kann man von verschiedenen Seiten 
ansehen, alles verändert sich, nichts ist absolut für uns.  
"Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er sich setzen 
auf den Thron seiner Herrlichkeit."  



Dann wird es für alle Dinge und Menschen einen absoluten Bezugspunkt geben, dann entsteht 
eine Ordnung, die einen ewig gültigen Mittelpunkt hat: Der Thron der Herrlichkeit. Dieses 
Absolute und Herrliche ist jetzt noch wie leer und leblos. Dann wird es gefüllt mit einem 
persönlichen, pulsierenden, tatkräftigen Leben: Der Menschensohn wird sich setzen auf den 
Thron der Herrlichkeit, sagt Jesus.  
Die Völker werden sich vor ihm sammeln. Die Völker auch hier! Wie so oft bei Matthäus: Es 
geht nicht nur um die einzelnen Menschen. Wir gehören zu einer Volksgemeinschaft, und 
jedes Volk hat seine besondere Ehre - und seine besondere Schande. Die Völker sammeln sich; 
und dann wird er „sie“ scheiden. Sie, heisst es. Wer ist das? Grammatikalisch naheliegend 
muss man den Text so verstehen, dass Völker von Völkern geschieden werden. Der weitere 
Verlauf legt das andere Verständnis nahe: Menschen werden von Menschen geschieden. Es ist 
aber sicher nicht zufällig beides angesprochen.   

II 

Wie ein Hirte die Schafe von den Böcken, so scheidet der Menschensohn die Menschen.  
Was das bedeutet, habe ich in Zweisimmen von meinen Konfirmanden gelernt. Für sie war das 
klar: Ein Hirte muss die Tiere auseinandernehmen. Er muss darauf achten, dass auch die 
Schwachen etwas zu fressen bekommen. Wenn er die Tiere nur eben machen lässt, drängen 
sich die Stärkeren rücksichtslos nach vorn, und die Schwächeren bekommen nichts und 
werden noch schwächer. Das ist der Naturzustand. In diesem Naturzustand leben auch wir, 
liebe Gottesdienstgemeinde . In der grossen Völkergemeinschaft gibt es keinen guten Hirten, 
der für die Schwachen sorgt und ihnen eine besondere Futterkrippe bereitstellt. In der 
Völkergemeinschaft nehmen die Reichen und Starken, was sie sich nehmen wollen, und die 
Schwächeren müssen vor lieb nehmen mit dem, was übrig bleibt. Dieser Naturzustand soll 
aufhören am Ende der Zeit. Da wird der Herr der Zeit scheiden und wird die Völker 
zivilisieren, dass die Schwachen endlich zu ihrem Anteil kommen.  

III 

Drüben an der Galluspforte ist es dargestellt. Die meisten kennen es, aber es lohnt sich, immer 
wieder vor diesem bedeutendsten romanischen Skulpturenwerk der Schweiz zu verweilen. Es 
zeigt Christus als den Weltenrichter, und unter ihm, in je drei kleinen Fächern auf beiden 
Seiten, die Werke der Barmherzigkeit, wie sie hier im Matthäusevangelium beschrieben sind: 
Hungrigen zu essen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke 
und Gefangene besuchen. Durch solche Werke, nur durch solche Werke, erinnert uns die 
Pforte, kommen wir durch das letzte Gericht hindurch zur ewigen Gemeinschaft mit Gott.  
Werke sind gefragt! Ihr wisst vielleicht, liebe Gottesdienstgemeinde : In unserem Jahrhundert 
hat man in der akademischen Theologie aus dieser Tatsache einen Gegensatz konstruiert 
zwischen Matthäus und Paulus. Man hat gesagt: Bei Paulus spielen die Werke keine Rolle, da 
ist es so, wie Luther sagt: Wir werden gerecht allein durch den Glauben. Bei Matthäus aber, 
hat man gesagt, sei das anders: Da heisst es, dass wir selig werden durch gute Werke.  
Dieser so konstruierte Widerspruch hat das theologische Denken in unserem Jahrhundert tief 
geprägt und hat sehr dazu beigetragen, dass das reformatorische Erbe fast ganz aus dem 
Bewusstsein der Kirchen entschwunden ist, und dass in den evangelischen Gemeinden die 
Gewissheit und Zuversicht einem besserwisserischen, respektlos moralistischen Ton Platz 
gemacht hat.  
In meiner ganzen Predigtreihe aus dem Matthäusevangelium war mir das ein Hauptanliegen: 
Zu zeigen, dass ein solcher Gegensatz zwischen Matthäus und Paulus nur besteht, wenn man 
ihre Worte verkürzt und verflacht. Im Verlauf der Predigtreihe habe ich selber gestaunt und 
habe mich gefreut, wie anders noch, als ich gedacht hatte, Paulus und Matthäus 
zusammenklingen! Auch bei diesem Text heute ist es so. 
Unsere Lebenswirklichkeit ist nicht so problemlos gegeben, wie wir kurzatmigen und 
ungeduldigen Menschen dieser Zeit meinen. Die Wahrheit sieht man nicht auf der 
Fernsehscheibe, und sie zeigt sich nicht in den Statistiken der Soziologen und den 
Abrechnungen der Buchhalter. Was wir Gutes und Böses tun, hat nicht so direkte 
Auswirkungen, wie Adam Smith und Karl Marx gedacht haben. Alle unsere Werke, haben 
Dimensionen, pflanzen sich fort, weit über unseren Gesichtskreis hinaus.  
Einige Beispiel, um uns das anschaulich in Erinnerung zu rufen: Eine Mutter erzählt ihren 



Kindern vom Barmherzigen Samariter und lehrt sie geduldig und hilfsbereit zu sein. Das gibt 
mancher Sohn, manche Tochter dann weiter, viel später noch, wenn die Mutter längst im Grab 
liegt. - Ein Finanzfachmann tut seine Arbeit im Büro. Er fühlt sich vielleicht ohnmächtig 
eingespannt, leidet, dass ihm keine Zeit bleibt und er nichts tun kann für die Elenden der Welt. 
Aber mit seiner angespannten Arbeit hilft er, dass ein Wohlstand sich sammelt. Und ohne dass 
er es weiss: Hier oder dort bricht jemand etwas davon ab und reicht es weiter, und es tröstet 
einen Kranken oder schenkt einem Gefangenen einen helleren Tag. Ich staune immer wieder, 
wie unsere grossen materiellen Möglichkeiten tatsächlich auch sehr geringen Menschen zu 
Gute kommen und von ihnen dankbar empfangen werden. Vor allem in unseren Spitälern, 
erzählen mir viele, dass sie da sehr gut behandelt worden seien. Das ist nur möglich, weil viele 
andere es finanzieren helfen. Oder noch ein Beispiel: Ein Politiker tut streng verantwortlich 
seine Pflicht. Er seufzt vielleicht, weil er in seiner Verwaltungsabteilung den Beamten mehr 
Leistung abverlangen muss. Aber so schafft er ein neues Klima, mehr Respekt, mehr 
Bescheidenheit... und schliesslich wird ein geringer Mensch an einem Schalter freundlicher 
behandelt. Der Politiker weiss das nicht, er ist vielleicht längst wieder abgewählt, aber er hat 
geholfen, dass ein Mensch mit Achtung behandelt worden ist. „Wir wandeln in Glauben, nicht 
im Schauen“ (2. Korinther 5,7). Auch für die Werke gilt das. Auch für die schlechten! Als 
Pfarrer gebe ich vielleicht erfolg- reich Unterricht, kann ein gutes Klima schaffen, und man 
rühmt mich deswegen. Aber im Grunde schütze und stärke ich nur alle eigensinnigen Ideen der 
Jungen, und später müssen geringe Menschen unter diesem selbstgefälligen Geist leiden. Ich 
habe scheinbar ein gutes Werk, im Grunde aber ein schlechtes getan.  
„Herr, wann haben wir dich gesehen?“ So fragen die Menschen und Völker, beide, diejenigen, 
die Jesus zu sich ruft und die andern, die er von sich schickt. Beide sind erschrocken, beide 
hören, was sie nicht gewusst haben. Die einen, dass sie mehr und Besseres getan haben, als sie 
meinen, die anderen, dass all das Gute, das sie getan haben, am Ende gar nicht gut war. 
Darüber sollen auch wir erschrecken, und sollen tief verunsichert werden. Jesus will jäh uns 
wecken aus aller christlichen Selbstgefälligkeit.  

IV 

Paulus schreibt (Römer 3,28): Wir werden gerecht ohne des Gesetzes Werke, durch den 
Glauben. Luther hat an dieser Stelle eingefügt: Allein durch den Glauben. Dieses „Allein“ 
steht nicht bei Paulus. Luther hat seiner guten Sache mit diesem eingefügten Wort grossen 
Schaden getan. Paulus schreibt nicht: Ohne Werke. Er schreibt: Ohne Gesetzeswerke. Das 
heisst: Ohne Werke, die wir einer Vorschrift entsprechend ausführen, und die wir an dieser 
Vorschrift kontrollieren und an ihr als gut ausweisen können, so dass wir dann sicher sind, 
dass diese Werke gerecht sind und wir mit ihnen.. Diese Selbstsicherheit nimmt uns Paulus. 
Durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke, werden wir gerecht, schreibt er.  

Jesus erzählt hier bei Matthäus dasselbe. Die guten Werke, die Jesus nennt, sind 
Glaubenswerke. Sie sind vor uns verborgen. Wir sehen sie nicht, können sie nicht vorweisen 
und können uns nicht an ihnen halten. Wenn die Zeit aufhört, dann erst werden sie aufgedeckt, 
dann erst wird sich zeigen, wer wirklich den Armen geholfen hat und wer nicht. Dann wird 
sich zeigen, welche Völker wirklich dem Herrn der Welt und seiner verborgenen Herrlichkeit 
gedient haben, und welche Völker betrogen nur einem äusseren Schein von Herrlichkeit 
gefolgt sind.  

V 

Ich möchte alles zusammenfassen, indem ich es auf eine Frage beziehe, die viele von uns sehr 
beschäftigt. Am 4. Dezember müssen wir als Volk unser Machtwort sprechen: Sollen die 
staatlichen Behörden das Recht bekommen, neue, härtere Zwangsmassnahmen gegen 
Asylsuchende einzusetzen?  

Es ist eine schwere Frage. Unser Volk hat in seiner Grundverfassung sich selber verpflichtet 
und hat aller Welt versprochen: Ein jeder Mensch, der in seinem Land gefangen genommen 
und gequält wird wegen seines Glaubens oder seiner politischen Überzeugung, darf zu uns 
kommen und findet bei uns eine neue Heimat. Jetzt nehmen uns die Menschen beim Wort und 
kommen, zahllose, immer noch mehr, ganz fremde Menschen kommen sie und verlangen, dass 
wir sie aufnehmen, wie wir es versprochen haben. Es gibt unter ihnen Kriminelle, 
rücksichtslos zynische Menschen, die über unsere gutmütigen Absichten spotten und schamlos 
unsere Jugend zugrunde richten. Es gibt schlechte Menschen - aber das hätten wir zum Voraus 



wissen müssen. Man ist nicht ungestraft naiv. Und es gibt auch die zahllos vielen, die elend, 
müde, verzweifelt sind. "Ich bin fremd gewesen", sagt Jesus, „und ihr habt mich beherbergt.“ 
Es sind aber so viele! Was sollen wir tun?  
Allen ist klar: Unser Wohlstand ist gross. Aber für die ganze Welt reicht er nicht. Und unser 
Volk in seiner Mehrzahl ist nicht bereit, auf Vorteile zu verzichten zugunsten von fremden 
Menschen. Schon innerhalb der eigenen Nation nimmt die Bereitschaft zur Solidarität ab, die 
Krise der Krankenkassen zeigt es. Wenn es unserem Land ernsthaft wirtschaftlich schlechter 
gehen würde, wäre mancher hässliche, vielleicht blutige Konflikt zwischen Schweizern und 
Fremden vorbestimmt. Und wir haben dann mit unserem scheinbar so grossmütigen Tun von 
heute den Kindern und Kindeskindern von morgen einen grausamen Dienst getan.  
Also: lieber heute Zwangsmassnahmen, damit wir die humanitäre Politik auch morgen 
weiterführen zu können? Schutz und strenge Abwehr im Grossen, damit wir im Kleinen 
weiterhin gut sein können? So argumentiert der Bundesrat und das Parlament, und das ist 
gewiss nicht nur dumm. Die Argumente der Gegensete - auch gerade der kirchlichen Instanzen 
- sind schreiender, plakativer vereinfacht und weit weniger real. Aber ... Jesu Wort steht da, 
und muss uns verunsichern. „Ich war fremd, und ihr habt mich beherbergt..“  
Ich persönlich denke, dass sich zunächst einmal zeigt, dass unser Volk den Mund zu voll 
genommen hat. Grossmaulig haben wir, ein kleines Volk von sieben Millionen, uns 
verpflichtet, dass wir alle ernsthaft Verfolgten der Erde aufnehmen wollen. Das ist Heuchelei, 
das kann und will unser Volk nicht. Denn es gibt Millionen von ernsthaft verfolgten 
Menschen. An diesem Widerspruch, an dieser unserer grossartigen Selbstdeklaration leiden 
wir, wie alle westlichen Völker. Wir sollen daran leiden und sollen uns nicht elegant aus der 
Affäre ziehen, indem wir im Namen der Liberalität nun Unliberales beschliessen. Das war die 
Art der gefallenen sozialistischen Staaten im Osten: grossartig human auf dem Papier, und 
unbarmherzig hart in den Polizeirnassnahmen.  
Ich persönlich meine, Gott will uns in die Knie zwingen in der Auswegslosigkeit der 
Asylfrage. Unser Volk soll ernsthaft Busse tun und zugeben, dass es sich versündigt hat an 
Gott, dass es sich hat leiten lassen von einem harmlos gutgläubigen Fortschrittsdenken, statt 
von dem herben Wort der Bibel. Das heisst in Bezug auf unsere Frage: Statt dass unser Staat 
fremden Menschen ein Recht gibt, Asyl zu erhalten, sollte er meiner Meinung nach den 
eigenen Bürgern, das Recht geben und materielle Möglichkeiten, dass sie, die Bürger, Fremde 
aufnehmen und umsorgen, soweit es ihnen irgend möglich ist. So nur lässt sich der Geist einer 
realen Barmherzigkeit auf längere Zeit schützen in unserem Land. Wenn die Bürger und ihre 
Organisationen das Recht hätten, Asyl zu gewähren, dann müsste der Staat nicht seine besten 
Bürger bestrafen, weil sie Gutes tun wollen, sondern könnte sie loben und fördern. Und statt in 
aufwendige juristische Rechtsverfahren könnten die finanziellen Mittel einer unmittelbar 
menschlichen Zuwendung und einer ebenso unmittelbaren menschlichen Kontrolle zufliessen. 
Und die Hilfe für die Fremden würde nicht an gesetzliche, sondern an die natürlichen Grenzen 
kommen, die auch einem sehr ernsthaft guten menschlichen Willen gesetzt sind.  

VI 

Denn, noch einmal: Was wirklich gut ist, zeigt sich nicht in unserem Verhalten heute und 
morgen, und schon gar nicht zeigt es sich in einer schönen Verfassungsbestimmung, die man 
mit ein paar Zusätzen zu einer Phrase macht. Was wirklich gut ist, muss sich zeigen im 
Wechsel der Generationen; und es wird ganz eindeutig klar dastehen erst dann, wenn der 
Menschensohn erscheint in seiner Herrlichkeit, wenn er den absoluten Bezugspunkt für das 
schmerzlich verwirrte Dasein mi t Lebenskraft füllt: „Dann wird er sich setzen auf den Thron 
seiner Herrlichkeit, und wie ein Hirte wird er scheiden...“  

Er will uns heute aufschrecken aus aller unserer Selbstsicherheit, aus aller 
Gesetzesgerechtigkeit, und will, dass wir mit bebendem Herzen uns zu ihm halten, zu ihm 
allein, dass wir hilflos ihm uns anvertrauen und blind seinem Wort gehorchen, damit er unsere 
Werke so fügen und wirken lassen kann, dass sie hilfreich sind für die vielen Elenden dieser 
Zeit. Wenn wir ihm vertrauen, wenn er uns gerecht macht im Glauben, dann wird er einmal 
dann uns verwundert sehen lassen, wie viel Gutes er gemacht hat aus unseren hilflos 
schwachen Taten. Amen. 


