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Lesung  Mt 25, 31-46 
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit 
ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 
32 und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 
scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 
33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 
34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr 
Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 
35 Denn 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. 
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken 
gegeben? 
38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt 
und haben dich gekleidet? 
39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
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! 
42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig 
gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 
43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt 
gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und 
ihr habt mich nicht besucht. 
44 Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 
oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und 
haben dir nicht gedient? 
45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan 
habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 
46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige 
Leben. 
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Ansprache 
Liebe Gemeinde, 
reiche Ernte fahren wir ein, in Deutschland, in Europa. 
Eine Menschenernte. 
 
Bis zu einer Million in Deutschland in diesem Jahr,  
12.000 davon bei uns im Saarland. 
Ab nächster Woche bis zu 100 an zwei Orten hier in Schafbrücke. 
 
Eine reiche Menschenernte fährt Deutschland in diesem Herbst ein. 
 
• Gewachsen im Krieg in Syrien,  
• gewachsen durch religiöse Unmenschlichkeiten im Gebiet des IS,  
• herangezüchtet von Terroranschlägen in Afghanistan, 
• entstanden durch Hunger in Nigeria,  
• Zwangswehrdienst in Eritrea,  
• wirtschaftliche Perspektivlosigkeit im Kosovo. 
 
Es ist unsere Ernte, wir reichen Länder des europäischen Kontinents haben sie uns redlich 
verdient. 
 
• Kriege, angefangen aber nicht zu Ende gebracht. 
• Arrogante Einmischung ohne Rücksicht auf Geschichte, Kultur und Religion fremder 
Länder. 
• Die Verelendung in weiten Teilen dieser Welt ist Produkt unseres Lebensstils. 
Wir ernten, was wir säen. 
 
In den reichen Ländern: 
• Billige T-Shirts,  
• maßloser Fleischkonsum,  
• ungeheurer Energieverbrauch,  
• Absatzmärkte für unsere subventionierten Produkte. 
 
Drei Beispiele: 
• Unsere Abermillionen Hühnchen – wir essen nur Brust und Keulen, der Rest ruiniert 
gefrostet und billig nach Afrika verladen die dort heimischen Produzenten. 
• Unsere ausgetretenen Sandalen und modisch veralteten T-Shirts, mit ruhigem Gewissen 
in Kleidercontainern entsorgt, - nach Afrika verschifft und dort vertickt für so billiges Geld, 
dass es keine heimischen Schneider mehr gibt. 
• An Deutscher Wertarbeit, vom Sturmgewehr bis zum Panzer, stirbt die Welt. 
 
Niemand soll sagen, er habe damit nichts zu tun. 
• Nicht die, die in den Rüstungsfabriken arbeiten, 
• nicht die, die bei Primark ein T-Shirt für 1 Euro 80 kaufen, 
• Nicht die, die über sinkende Kaffeepreise jubeln  
• Nicht die, die angesichts sinkender Spritpreise wieder munter ihre SUV’s an den 
Tankstellen volllaufen lassen. 
 
Liebe Gemeinde, 
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• die Ernte kommt zu uns, wir müssen sie nicht einholen.  
• Sie kommt mit Schlauchbooten übers Mittelmeer,  
• sie marschiert über Berge,  
• umgeht Grenzmauern,  
• besetzt Züge,  
• wandert entlang unserer Autobahnen. 
 
Sie ist nicht zu übersehen. 
 
Die Menschenernte ist angekommen. 
 
Bis zu einer Million in Deutschland in diesem Jahr,  
12.000 davon bei uns im Saarland. 
Ab nächster Woche bis zu 100 an zwei Orten hier in Schafbrücke. 
 
Liebe Gemeinde, 
wir dürfen nun diese Ernte, die wir gesät haben, nicht verkommen lassen. 
 
Es mag zynisch klingen: 
Seit Jahren ist bekannt: der demografische Wandel wird das Problem sein, unseren 
Lebensstandard zu halten. 
 
Wir brauchen also Menschen, die bei uns leben, arbeiten, Kinder bekommen. 
 
Das dritte Auto in der Garage, die Mitgliedschaft im Golfclub, die Beiträge zur AOK, das 
Häuschen auf Mallorca, der gepflegte Garten hinterm Eigenheim – sie nützen nichts, wenn 
keine Menschen da sind, die uns heilen in Krankenhäusern, pflegen in Altenheimen, zur 
Hand gehen, wenn wir dement sind. 
Oder auch nur mal den Wasserhahn reparieren, wenn er tropft, 
 
Wer soll beim nächsten Mal einen Dieselmotor richtig konstruieren, wenn uns die 
Ingenieure ausgehen? 
 
Wer erwirtschaftet bei ZF die Steuern, die unsere weniger werden Schulen aber zahlreicher 
gebauten Altenheime finanzieren? 
 
Es mag hart klingen: 
Aber wenn wir nicht willens sind, Gerechtigkeit auf diesem Planeten herzustellen – dann 
wenigstens für die, die zu uns kommen. 
 
Ich erwarte nicht das große Umdenken durch Einsicht, sondern allenfalls mittels Druck 
durch diese Menschenernte, die unaufhaltsam dorthin wandert, wo die Verhältnisse so 
sind, wie sie in ihrer Heimat nicht zugelassen werden – auch durch unser Verhalten in 
Konflikten, Kriegen, Wirtschaften nicht zugelassen werden. 
 
Europa wird einerseits Mauern errichten, auch da bin ich mir leider sicher. 
Und dafür mehr Geld ausgeben als für den Ausgleich auf dieser Welt. 
 
Andererseits wird aus purem Eigennutz jenseits dieser Mauern etwas mehr abgegeben als 
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in der Vergangenheit. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich habe eben die eindrücklich harten Worte Jesu über das Weltgericht vorgelesen. 
 
Das kann Angst machen. Ja. Hoffentlich. 
Man kann das auch beiseite wischen, nach mir die Sintflut. 
 
In der Schule letzte Woche hat mich eine Schülerin der 8. Klasse in der letzten Reihe 
sitzend angegähnt, als ich erzählt habe, wie Fassbomben auf Wohnviertel von Damaskus 
fallen. Und dann gesagt: „Das geht mir am Arsch vorbei.“ 
 
Ja, diese Herzenshärte gibt es. Dort ist sie vielleicht noch pubertär erklärbar, der geifernde 
Hass vor Asylheimen von erwachsenen Menschen ist unerträglich. 
 
Bis zu einer Million Menschen kommen nach Deutschland in diesem Jahr,  
12.000 davon bei uns im Saarland. 
Ab nächster Woche bis zu 100 an zwei Orten hier in Schafbrücke. 
 
Da kommt Jesus in vielfältiger Gestalt zu uns:  
als Frau, die auf der Flucht unvorstellbares erdulden musste, 
als Mann, der zwei seiner Kinder hat ertrinken sehen, 
als ältester Sohn, der es schaffen muss, damit seine Familie nachkommen kann, 
als Kleinfamilie, die alles verkauft hat in der Heimat, Beruf, Wohlstand, Haus aufgegeben 
hat. 
Da begegnet uns Jesus. Ganz konkret und direkt. 
 
Und wir sind können uns entscheiden: 
Sind wir seine Schafe und erkennen ihn? Und genießen es, Jesus zu begegnen? 
Oder sind wir Böcke, die die Hörner senken und auf ihn losgehen? 
 
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: aber ich spüre beides in mir. 
 
Ich spüre den Bock, der Angst hat vor den Problemen und Aufgaben, die zu bewältigen 
sind und am liebsten alles wegschieben würde,  
• die steigenden Steuern,  
• die bösen Menschen unter den Ankommenden, 
• alles das, was mein bequemes Leben annagen wird. 
 
Und ich spüre das Schaf, das doch weiß, was der gute Hirte gesagt hat: nimm mich auf, 
wen ich an die Tür klopfe,  
tu doch einfach nur, was du kannst:  
• teile Essen,  
• gib zu trinken,  
• organisier ein Dach über dem Kopf,  
• lern mit mir deine Sprache,  
• setz mich zu deinen Kindern in die Schule,  
• gib mir einen Job.  
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Ich weiß nicht, ob ich das schaffe in genügendem Maß. 
Ich weiß nicht, ob wir als Gemeinschaft in Deutschland das schaffen. 
Zu oft haben wir versagt, sind zu einer Herde wilder Böcke verkommen. 
 
Aber unmöglich ist es nicht.  
 
Nach dem Krieg haben wir es geschafft, in den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg haben 
wir es geschafft. Da kamen in wenigen Jahren auch Hunderttausende zu uns. 
 
Wer heute am Landwehrplatz auf die Saarbahn wartet, sieht Menschen aller Farben um 
sich.  
Und die sprechen saarländisch.  
 
Es ist eine ernste Sache, was da auf uns zukommt. 
 
Auch ernst für die Religion, der wir anhängen, das Christentum. 
Noch vor weniger Zeit hat sie kaum jemand interessiert. 
Nun wird sie wieder betrachtet. 
Die Schafe entdecken sie als Ansporn, zu helfen. 
Die Böcke bringen sie in Anschlag gegen die, die da kommen. 
Schon seltsam. 
 
Bis zu einer Million Menschen kommen nach Deutschland in diesem Jahr,  
12.000 davon bei uns im Saarland. 
Ab nächster Woche bis zu 100 an zwei Orten hier in Schafbrücke. 
 
Jesus Christus spricht: 
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das 
habt ihr mir auch nicht getan. 
Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige 
Leben.“ 
 
Amen. 
 


