
Gottesdienst am 16. November 2014
vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Kreuzkirche Wolfsburg 17 Uhr

Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Liebe Gemeinde !

Neubau, Eingang S, siebenter Stock.
Sitzungszimmer 07-1063.
Ein Schild an der Tür:

„Laufende Verhandlung.Nicht stören!
Bitte Platz nehmen, sie werden aufgerufen.“

Einige Wartestühle auf dem Flur, solide, 
schlicht, leichte Gebrauchsspuren. 
Geschäftiges Hin und Her auf dem Gang.
Ich setze mich hin und warte.
Es ist soweit, denke ich vor mich hin, heute 
also ist es soweit.
Das Herz schlägt deutlicher als gewohnt, 
spürbar, etwas schneller.
Ein etwas flaues Gefühl in der Magengrube.
Warum ?
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Habe ich mir etwas vorzuwerfen ?
Was wird mich erwarten ?
Diese Unsicherheit, diese Ungewissheit !
Meine Gedanken kreisen umeinander, 
verklagen sich untereinander und 
entschuldigen sich gegenseitig.
Dann endlich der Aufruf, ich betrete den 
Sitzungsraum.
Auch hier solide, neutrale Einrichtung, 
neutrale Beleuchtung, grauer Teppichboden, 
braune Holzvertäfelung. 
Seitlich an der Wand ein schwarzes Kreuz.
In der Mitte des Raumes ein Pult mit einem 
Sitz, Mikrofon, Lampe, ein Glas Wasser.

„Nehmen Sie bitte Platz!“

Ich setze mich und warte.
Der Blick geht nach vorne zur Richterbank.
Ein Aktenwagen wird hereingeschoben, die 
Akten sind Rücken an Rücken aufgestellt.
Viele Akten, mehrere Reihen übereinander.

„Wir beginnen jetzt mit der Verhandlung.
Bitte nennen sie Name, Vorname, Geburts- 
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und Sterbedatum.“ 
Wird es so sein, das Gericht, das letzte 
Gericht, das Weltgericht ?

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi“ (2. Korinther 5,10)

heißt es in unserem Predigttext.

Eine Feststellung nur, oder klingt das wie 
eine Mahnung, eine Drohung gar ?
Erscheinen vor dem Richterstuhl Christi,
das Gericht der Welten, die große und 
endgültige Abrechnung.

Aber da geht es nicht nur um uns selbst und 
um unsere kleine private Welt und 
Umgebung.
Es geht nicht nur um die eigene Person, die 
Mitglieder der Familie, die Bekannten, 
Kollegen, Freunde.

Sondern es geht auch um alles, was sich je 
auf der Erde zwischen uns Menschen 
abgespielt hat und noch abspielt zwischen 
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Menschen, Völkern, Staaten oder Religionen.

Da ist viel Unrecht darunter. 
Himmelschreiendes Unrecht!
Zehn Minuten Abendnachrichten zeigen dies 
nur zu deutlich und erschreckend 
zuverlässig.
Wie sehr gründlich habe ich mich geirrt, als 
ich im Jahr 2000 glaubte, dass wir an der 
Schwelle zu einem neuen, friedlichen 
Miteinander der Menschheit stehen würden!

Gerade heute sind wir wieder dazu 
aufgerufen, an unsere christlichen 
Schwestern und Brüder zu denken, die in 
leider so vielen Ländern dieser Erde verfolgt 
und unterdrückt werden. 
Allein um ihres christlichen Glaubens willen.
Aus Syrien und Vietnam haben wir letztes 
Jahr hier in der Kirche Beispiele gesehen. 
Es ist dort nicht besser geworden. 
Wir haben kein Rezept dagegen.
Wir sind hilflos, wenn wir erneut von unseren
christlichen Geschwistern in so vielen 
Ländern hören, die um ihres Christentums 
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verfolgt werden.
Was können wir schon tun für die Christen in
Nordkorea, Somalia, Syrien, im Irak, in 
Afghanistan und Saudi-Arabien ?
Hat solches Unrecht das letzte Wort, können 
wir selbst dafür sorgen, dass Recht wird und 
Recht bleibt ? 

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi“ (2. Korinther 5,10)

Wie sieht unser menschlicher Richterstuhl 
aus ?
• Amtsgericht
• Landgericht
• Oberlandesgericht
• Bundesgerichtshof
• Bundesverfassungsgericht
• Europäischer Gerichtshof
• Internationaler Gerichtshof in Den Haag

Mehr geht nicht auf Erden, das ist das 
Höchste, was wir Menschen zu bieten haben.

Kaum dazu geeignet, mit Kriegen, mit 
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Verfolgungen ganzer Völker, ganzer 
Religionsgruppen fertig zu werden.

An Vorkommnissen wie dem Bürgerkrieg in 
Syrien werden sich menschliche Gerichte die 
Zähne ausbeißen. 
Wir sehen es an den jahrzehntelangen und 
oft vergeblichen Bemühungen internationaler
Gerichtshöfe, Angelegenheiten wie den 
Balkankrieg oder den Völkermord in Ruanda 
aufzuarbeiten.
Da hat unser menschliches Recht Grenzen.
Da kann es nicht wirksam durchgesetzt 
werden.
Die Menschheit scheitert schon daran, 
solches Unrecht genau zu benennen und viel 
mehr noch, die Schuldigen zu verurteilen.

Da werden auch wir schuldig an den Opfern, 
denen wir ihr Recht nicht verschaffen 
können.

In unserer eigenen, kleinen, überschaubaren
Umgebung hier in Wolfsburg, hier in 
Deutschland ist es da deutlich einfacher.
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Vor einer Generation fiel die Mauer.
Seitdem leben wir gemeinsam in einem 
demokratischen Rechtsstaat.

Und ja, wir bekommen unser Recht.
Manchmal dauert auch dies, und vielleicht 
verstehen wir die Urteile nicht immer.
Nicht alles ist nachvollziehbar.

Aber ist das denn wenigstens die letzte und 
beste Gerechtigkeit, die möglich ist ?
Nun, hoffentlich ist es das nicht !

Eben weil wir zu Recht hohe Ansprüche an 
unser Recht haben, tun wir uns auch so 
schwer damit:
Werden denn alle Diebe gefasst ?
Werden alle Verbrecher verurteilt ?
Ist es denn so einfach, das Strafmaß für so 
unterschiedliche Dinge wie Betrug, 
Trunkenheit im Straßenverkehr, 
Körperverletzung, Steuerhinterziehung, 
Vergewaltigung, Fahren ohne Führerschein 
und Totschlag wirklich gerecht festzusetzen ?
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Und ganz zu schweigen von den 
Rechtssystemen anderer Länder, die mir oft 
genug ein Buch mit sieben Siegeln sind.

Wenn wir genau hinschauen, dann finden wir
schon hier in unserer konkreten Lebenswelt 
genügend Ungerechtigkeiten.
Unehrlichkeit, die Vorteile verschafft.
Korruption und Bestechlichkeit.
Ungerechtfertigte Bevorzugungen und 
Benachteiligungen.

Und diese Ungerechtigkeiten werden zum 
Teil gar nicht erst als solche wahrgenommen 
werden.
Sie werden einfach weggeredet.
Ist doch alles richtig so !
„Der Ehrliche ist der Dumme“.

Wir wissen davon, wir hören gelegentlich 
davon, und dann ?
Kein Ausgleich, keine Gerechtigkeit.

Auch hier werde ich schuldig durch 
Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit.
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Wenn ich unser Rechtssystem, Garant 
unserer Freiheit, nicht angemessen 
verteidige und unterstütze.

Auch in größerem Rahmen und nicht nur bei 
Krieg und Verfolgung, sondern selbst im 
„Frieden“ sehen wir, erleben wir:

Staaten und Völker setzen ihre Interessen 
mit dem Recht des Stärkeren durch.
Auch mit militärischer, aber mehr noch mit 
wirtschaftlicher Macht.
Staaten, die nach unserer Überzeugung 
eigentlich zu den „Guten“ gehören und auch 
selbst der vollen und aufrichtigen 
Überzeugung sind, in ihrem besten 
wohlverstandenen Interesse zu handeln.

Und wir, die dann nicht zu deutlich werden, 
um die diplomatischen Beziehungen mit 
diesen Staaten nicht völlig gegen die Wand 
zu fahren.
Gut begründet und auch politisch richtig, 
auch wenn man dabei vernehmlich mit den 
Zähnen knirscht.
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„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi“ (2. Korinther 5,10)

Nehmen wir das einfach hin ?
Die menschliche Gerechtigkeit, wie wir sie 
erleben, die hat Grenzen.
Gottes Gerechtigkeit, Gottes Ordnungen, die 
hat keine Grenzen.

Vor Christus müssen wir erscheinen, 
vor Christus werden wir erscheinen.

Da werden die Maßstäbe zurechtgerückt.
Da wird Unrecht auch Unrecht genannt,
im Kleinen wie im Großen.

Wenn Recht gesprochen wird, wenn Recht 
erfahren werden kann, dann ist dies vor 
allem eine Zusage und eine Verheißung.

Es bedeutet Hoffnung für die vielen Opfer 
von Unrecht, für die Verfolgten, Verletzten.
Manchmal die einzige Hoffnung für alle 
diejenigen, für die unsere menschliche 
Gerechtigkeit und Rechtsprechung nicht 
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ausreicht.

Hoffnung für die, welche hier vergebens auf 
ein gerechtes Urteil, auf Vergeltung oder auf 
Wiedergutmachung warten.

Hoffnung darauf, dass ihr Unheil, ihr 
erlittenes Unrecht beim Namen genannt 
wird, dass die Verantwortlichen sich nicht 
herausreden und davon stehlen können.

Wie das konkret aussieht ? Ich weiß es nicht.
Der Bibel entnehme ich Andeutungen und 
Visionen, keine endgültige Beschreibung.
Aber die Opfer werden eben nicht nur auf 
das Jenseits vertröstet.
Sie können gewiß sein, dass sie jetzt schon, 
in allem Unheil Gottes geliebte Kinder sind.

Und wie sieht es bei mir selbst aus ?
Bin ich selbst ohne Fehler, kann ich im 
jüngsten Gericht bestehen ?

„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi“ (2. Korinther 5,10)
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Machen wir es nicht so wie der junge Martin 
Luther, den diese Vorstellung schier zur 
Verzweiflung trieb. 
Der vergeblich versuchte, in allen Dingen 
perfekt zu sein und daran fast zerbrach.

Ja, es ist nicht gleichgültig, wie wir handeln.
Ja, wir sollen ein Gott gefälliges Leben 
führen, wie wir es schon im heutigen 
Evangelium gehört haben:

• Hungrige speisen
• Durstigen zu trinken geben
• Fremde aufnehmen
• Arme und Nackte bekleiden
• Kranke und Gefangene besuchen.

Den Nächsten soll ich so ansehen und so mit
liebevoller Barmherzigkeit behandeln, als ob 
ich es mit Jesus selbst zu tun hätte.
Gar nicht so einfach, und da brauche ich 
nicht erst nach Lampedusa zu sehen.

Oder: Einfach die zehn Gebote einhalten !
Ganz einfach ?
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„Wir müssen alle offenbar werden vor dem 
Richterstuhl Christi“ (2. Korinther 5,10)

Das macht mir Unruhe, das geht mich an !
Ich bin eben nicht gerecht aus eigenem Tun 
und Handeln, auch wenn ich mir Mühe gebe, 
Gottes Geboten zu folgen.
Aber auch wenn ich keine schweren 
Verbrechen begangen habe:
Da bleibt noch genug auf meinem Kerbholz !

Trotzdem brauche ich nicht zu verzweifeln 
wie einst der junge Martin Luther.

Trotzdem kann ich dem Tag des Gerichts mit 
Hoffnung entgegensehen.
Dem Tag, der sicher kommen wird, wann 
auch immer, schon bald oder erst in ferner 
Zukunft.
Dem großen Gericht, dass wohl nicht im 
Sitzungszimmer 07-1063 im siebten Stock 
stattfinden wird, sondern in Gottes neuer 
Welt.

Das Gericht, in der die Sünde offengelegt 
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und verdammt wird.
Das Gericht, in dem der reuige Sünder  
trotzdem die Gnade Gottes erhoffen darf.

In Goethes Faust kommt dieser zu Gretchen 
in den Kerker. 
Sie ist schuldig, hat ihr neu geborenes Kind 
getötet, wartet auf die Bestrafung.
Mephisto, der Teufel, versucht sie, dieser 
Strafe zu entgehen.
Ihm wehrend, spricht sie:

„Gericht Gottes! Dir hab ich mich übergeben!
Dein bin ich, Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Scharen,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!“

Mephisto daraufhin:
„Sie ist gerichtet!“

Und Gottes Stimme erklingt:
„Ist gerettet!“

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
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alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen:

• Lutherbibel 1984, nach www.bibleserver.com
• SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
• Elberfelder Studienbibel, z.B. unter 
• http://www.bibelkommentare.de/index.php?page=studybible
• Berger/Nord: Das Neue Testament und frühchristliche 

Schriften
• K.Berger: Kommentar zum Neuen Testament
• Dietzfelbinger: Das Neue Testament Interlinearübersetzung
• Waalvord/Zuck: Das Neue Testament erklärt und ausgelegt.
• Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament. Coenen, 

Haacker (Hrsg), SCM 2014
• http://de.wikipedia.org/wiki/Gretchentragödie
• http://gutenberg.spiegel.de/buch/faust-eine-tragodie-

3664/28
• Schilling H: Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs
• http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther#Studium_und_Or

densleben
• www.opendoors.de
• http://www.idea.de/nachrichten/detail/menschenrechte/detail

/fuer-verfolgte-christen-beten-88313.html
• http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/d

ocuments/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_ge.html
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