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Predigt 

Wenn der „Menschensohn kommt“, liebe Schwestern und Brüder, was wird dann sein?, 
frage ich mich. Wie wird er aussehen der „König“ als „Weltenrichter“? Sehen Sie auch so 
viele verschiedene Bilder vor Ihrem inneren Auge wie ich? – Bilder des Christus-Königs, 
des Allherrschers, der mit ausgebreiteten Armen da steht, statt der Dornenkrone eine 
goldenen Krone auf dem königlichen Haupt? Ebenso, wie die Bilder und Figuren in den 
Kirchen und durch die Kunstgeschichte hindurch unsere Vorstellung geprägt haben?  

Allein heute Morgen, in den Gebeten, Lesungen und Liedern, die im Gottesdienst bereits 
angeklungen sind: Es sind Bilder von jemandem, dem „alle Macht gegeben ist im Himmel 
und auf Erden“, der das „Haupt der neuen Schöpfung“ ist. Er ist der „Erstling der 
Entschlafenen“, der „Hirt“ und eben der „König“, der die Schafe von den Böcken 
scheidet. Und manchmal ist es nicht ganz klar, ob der Vater oder der Sohn gemeint ist, 
oder beide zugleich.  

Aber eins steht fest – und das lehrt auch die biblische und mystische Theologie: In all 
diesen Bildern und Vorstellungen offenbart und entzieht sich Gott zugleich.  

Auch wenn Gott Mensch wird, bleibt seine Gegenwart immer auch Geheimnis. Und doch 
spricht er ganz konkret von sich selbst, wenn er sagt: Ich war hungrig, durstig, fremd, 
nackt, krank und im Gefängnis.  

Aber, und das ist bemerkenswert damals, zurzeit Jesu, und genauso auch heute: Die 
Botschaft wird nicht verstanden: weder die zu seiner Rechten noch die zu seiner Linken 
begreifen, was Jesus meint. Sie schütteln die Köpfe und fragen zurück – wann war das 
denn bitte? Da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern! Und er erklärt ihnen allen, dass 
sie in jeder und jedem, der hungrig, durstig, fremd, nackt, krank oder im Gefängnis war, 
ihn selbst vor sich hatten. 

Und das gilt bis heute: Bei jeder Gelegenheit und in jedem, der mich fordert oder 
konfrontiert, mit seiner Not, seiner gescheiterten Existenz, seiner Einsamkeit und 
Krankheit und Obdachlosigkeit und Angst, jedes Mal ist er selbst es, der mir begegnet.  

Okay. Im Wellenbrecher-Lockdown und überhaupt, seit Corona haben sich die 
Rahmenbedingungen total verändert und mir fallen gleich die Entschuldigungen ein: 
Kranken- und Altenbesuche gehen nicht wegen der Risikogruppen. Ich habe dich also 
nicht besucht, weil ich dich gar nicht besuchen durfte.  

Und ich lese im Brief eines Priesters, der sich in der Gefängnisseelsorge engagiert:  

Seit der Pandemie hat sich das Besuchsverhalten in der Justizvollzugsanstalt total 
verändert: Es kommen – wenn überhaupt – nur noch Familienangehörige. Freunde 
fehlen fast vollständig. Und bei inhaftierten Vätern kommt es vor, dass sie derzeit keinen 
Besuch von ihren kleinen Kindern möchten. Weil die Kleinen kaum verstehen können, 
dass ihr Vater sie nicht umarmen darf. Stattdessen mehr Telefonate zu ermöglichen, 
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geschieht nicht: auf Telefonate hat ein Inhaftierter kein Anrecht und sie werden unter 
Coronabedingungen auch nicht zusätzlich erlaubt.  

Ich war im Gefängnis und Ihr habt mich nicht besucht. Ich war hungrig, durstig und krank, 
aber Ihr habt Euch nicht gekümmert. Die Pandemie darf nicht die billige Entschuldigung 
dafür sein, dass ich mich komplett aus der Verantwortung zurückziehe. 

Es geht doch auch anders: Ich kann durchaus und ganz konkret etwas tun: Ich kann zum 
Beispiel in scheinbar kleinen, oft unscheinbaren und dann aber doch so wichtigen und 
bedeutsamen Momenten einfach da sein. Da sein, indem ich für jemanden da bin.  

Jemand, der gerade in Quarantäne sitzt – ich rufe ihn einfach an. Oder ich stelle 
jemandem in Quarantäne etwas Leckeres vor die Tür. Oder ich biete dem Nachbarn 
meine Hilfe an, der zur Risikogruppe gehört.  

Und auch das, was gar kein direktes Gegenüber hat, in dem ich den Geringsten und 
allen Geschwistern Jesu begegnen würde, zählt: Weil ich einen wichtigen Beitrag zur 
allgemeinen Gesundheit leiste, wenn ich zu Hause bleibe, Kontakte reduziere und nicht 
hamstere, sondern jemandem ein Paket Nudeln abgebe, der keins hat oder ein 
Kleidungsstück, das ich dort abgebe, wo ich sicher sein kann, dass es bei dem ankommt, 
der gerade friert, weil er nackt ist und sich nach einem warmen Mantel sehnt.  

In diesen Tagen wird ja immer noch der heilige Martin verehrt – auch wenn es keine 
Martinsumzüge oder Martinsspiele gibt. Mich rüttelt seine Tat allerdings immer wieder 
auf: Er ist damals in die gleiche Situation gestellt wie alle, die plötzlich eine konkrete Not 
sehen und spüren und sich entscheiden müssen, was zu tun ist: Handeln oder 
weitergehen?  

Ich sehe den Bettler heute in der Einkaufszone von Siegburg. Soll ich etwas von meinem 
Überfluss geben – oder denke ich nicht vielmehr, der gehört doch bestimmt zu einer 
Bettlerbande oder setzt das Geld nur in Alkohol und Zigaretten um? Was also tun, etwas 
geben oder weitergehen? Aber auch in ihm begegnet mir doch Jesus – wenn ich das 
Evangelium ernst nehme. 

Und eigentlich geht Jesu Botschaft im Evangelium ja noch weiter: Er beschreibt seine 
Haltung und sein Königtum. Er sagt: Ich habe Dir vorgemacht, wie es geht, als ich 
meinen Freunden die Füße gewaschen habe. Genau das ist mein Königtum: Dienen statt 
herrschen. Es will angesichts des Endgerichts nicht Angst machen, sondern Mut. Ich will 
Euch nicht einschüchtern, Euch nicht drohen, Euch nicht klein machen, sondern groß.  

Ihr müsst euch nur eins klar machen: Ich bin es in den Kranken, Armen, Hungrigen, 
Gefangenen, die Euch zurufen: „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde – heute kannst Du 
tun oder auch vertun, worauf es ankommt, wenn ich wiederkomme!“, wie es in einem 
Lied von Ludger Edelkötter – einem Liedermacher des Neuen Geistlichen Liedgutes – 
anklingt. 

Es geht doch einzig darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen, um etwas Gutes zu tun, den 
Geringsten unserer Geschwister! Und vielleicht ist es ja auch eine Freude im Nächsten 
Gott, den Christkönig zu treffen, weil dann klar wird, dass der Menschensohn jetzt schon 
ankommt. 

Ich habe das Evangelium ja eben gehört. Also kann ich mich jetzt schon entscheiden, auf 
welcher Seite ich stehen werde, jedes Mal, wenn der Menschensohn vor mir steht oder 
sitzt, in seiner Wohnung wartet oder nichts zu essen hat, friert. Jetzt ist diese Zeit, diese 
Stunde, für den Moment, wenn er kommt und alle Völker vor sich versammeln und sie 
voneinander scheiden wird, wie der Hirt die Schafe von den Böcken.  

Ich kann es auch als Vorfreude sehen, dass er mich dann zu seiner Rechten stellen wird, 
wenn ich ihm jetzt Gutes tue. Also in diesem Fall: „Wie schön: Wir sehen uns vor 
Gericht!“  

Amen. 
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