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Liebe Geschwister und Freunde  
unserer Dienstgemeinschaft, 
 

mit dem Thema „Gericht predigen“ wagt sich diese Ak-
zente-Ausgabe auf kein einfaches Terrain. Je nach ei-
genem biographischen Hintergrund können hier ganz 
unterschiedliche Assoziationen, Emotionen und Reak-
tionen wachgerufen werden. Die einen zucken zusam-
men, weil dieses Thema sie an das ernste Gesicht und 
den erhobenen Zeigefinger eines Verkündigers erin-
nert, unter dessen Kanzel man als Kind oder als sen-
sibler Erwachsener  voller Angst saß. Dort hörte man 
von dem strengen Gott, der alles mitbekommt und 
nichts durchgehen lässt. Da taucht dann plötzlich mit 
dem Stichwort „Gericht“ dieses  beklemmende Gefühl 
auf, das jeden befällt, der das erste Mal als Angeklag-
ter im Gerichtssaal Platz nimmt. Andere freuen sich, 
dass endlich aus der Flut der unzähligen Variationen 
eines Kuschel- und Wohlfühlevangeliums, eines zur 
reinen religiösen Psychotherapie oder zur humanisti-
scher Soziallehre verkümmerten Evangeliums, eines 
von großer weltförmiger Angepasstheit und Gleichgül-
tigkeit gekennzeichneten Evangeliums die rettende In-
sel der Gerichtsbotschaft auftaucht. Kommt denn nicht 
alles ins Schwimmen, ja, geht denn nicht alles im Meer 
der Belanglosigkeit unter, was die Heilsbotschaft von 
Jesus Christus beinhaltet, wenn die Wirklichkeit des 
Gerichtes verschwiegen wird?  

Einem Verkündiger stellen sich dabei noch einmal 
ganz eigene Fragen. Wie kann ich über das Gericht 
predigen, ohne dabei aus der Frohbotschaft eine Droh-
botschaft zu machen, ohne dabei wieder von der Gna-
de weg in eine neue Form der Selbsterlösung zu füh-
ren? Wie kann ich - anders herum gefragt - das befrei-
ende Evangelium predigen, ohne aus ihm eine harmlo-
se Selbstverständlichkeit oder eine verbale, religiöse 
Spielerei zu machen? 

Vielleicht kommen wir aus der Ambivalenz, die dem 
Thema „Gericht predigen“ anhaftete, heraus, wenn wir 
den Fokus um eine kleine Nuance verschieben und 
davon sprechen „Jesus Christus als den Weltrichter 
verkündigen“. Wir haben doch nichts anderes zu predi-
gen als ihn, der das Wort des lebendigen Gottes in 
Person ist. Wir predigen ihn nicht nur als den Welterlö-
ser sondern auch als den Weltschöpfer und den Welt-
vollender und damit eben auch als den Weltrichter. Er, 
der für uns alle gekreuzigte und auferstandene Herr, 
spricht das letzte, klärende, zu Recht bringende, ent-
scheidende und scheidende Wort über alles und jeden. 
Das ist die frohe Botschaft vom Gericht. 

Die Jahreslosung 2012 aus 2 Kor 12,9: „Meine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig!“, hat uns inspiriert, unser 
diesjähriges Koinonia-Hauptamtlichenforum (23. - 26. 
April im Flensunger Hof) unter das Thema „Gottes 
Schwäche für die Schwachen – ein starkes Programm“ 
zu stellen. Ich freue mich sehr auf die mitten ins Leben 
und seine bedrängenden Wirklichkeiten zielenden Re-
ferate, auf das Ensemble von sehr guten Referenten 
und natürlich auch auf die fröhliche und stärkende Be-
gegnung mit Euch. Merkt Euch bitte diesen Termin vor, 
weist andere darauf hin und meldet Euch rechtzeitig 
an. 

Nun wünsche ich Euch allen für das neu begonnene 
Jahr Kraft, Hoffnung und Mut 

Gott segne Euch. 

 

akzente für Theologie und Dienst Wort des Vorsitzenden 

 Euer 
 

Dietmar  
Kamlah  

Vorsitzender 
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Gericht und Gnade in unserer Ver-
kündigung 
 

Dr. Christoph Morgner 

 

 
 

0. Vorbemerkungen 
Bei unserem Thema würden wir vollends daneben 
liegen, betrachteten wir sein Anliegen als bloße Frage 
der Persönlichkeit. Demnach darf es der eine Prediger 
so, der andere entgegengesetzt halten. „Jeder sei 
seiner Meinung gewiss“. Der eine neigt zu einer mil-
den, freundlichen Verkündigung. Das Gericht Gottes 
am Ende der Tage kommt bei ihm deshalb nur am 
Rande vor, wenn überhaupt. Der andere Prediger liebt 
es deftiger. Kaum eine Predigt, in der nicht das letzte 
Gericht mit erhobenem Zeigefinger erwähnt wird. 

Nein, so darf es nicht zugehen! Denn hier geht es we-
der um Geschmacksfragen noch darum, ob jemand die 
„harte“ oder „weiche“ Welle liebt. Vielmehr steht auf 
dem Spiel, ob wir in unserer Verkündigung dem Wort 
Gottes gerecht werden oder nicht, ob wir die biblische 
Botschaft unverkürzt weitergeben oder ob wir uns Ein-
seitigkeiten leisten, die der Gemeinde und ihrem Glau-
bensstand teuer zu stehen kommen. Vom Jüngsten 
Gericht biblisch angemessen zu reden, muss ständi-
ges Anliegen unserer Verkündigung sein. 

Im Folgenden formuliere ich einige Thesen, die ich mit 
zusätzlichen Bemerkungen versehe. Sie sind nur frag-
mentarisch und können gut und gern ergänzt werden. 

1. Die Ausgangslage 
1.1. „Euch ist heute der Heiland geboren“ (Lk 2,11). 
„Christ, der Retter, ist da“ (Joseph Mohr; GL 75,2). So 
lautet die Botschaft im Mittelpunkt christlicher Verkündi-
gung.  

Im Zentrum unseres Glaubens steht ein Geschenk. 
Davon haben wir einladend zu reden.  

Nicht Mühen, Pflichten und Anstrengungen stehen in 
der Mitte unseres Glaubens, sondern die göttliche 
Heilsgabe, die Jesus Christus heißt. Wenn wir verkündi-
gen, fordern wir zunächst einmal nichts von den Men-
schen, sondern wir beschenken sie. Wir geben das 
weiter, was uns selber erreicht und beglückt hat. Dieses 
gibt unserer Predigt einen hellen, einladenden Grund-
zug. Wir geben eine wahrhaft frohe Botschaft weiter. 
Sie lässt Menschen ihre „Straße fröhlich ziehen“ (Apg 
8,39). 

1.2. Diese Botschaft trifft auf sündige, verlorene Men-
schen, die dem „lebendigen und wahren Gott“ (1Thes 
1,9) verschlossen sind und die „tot“ sind in 
„Übertretungen und Sünden“ (Eph 2,1). Menschen, die 
von Gott getrennt sind, können ihre wahre Lage nicht 
angemessen einschätzen. Von einem Toten können wir 
nichts verlangen. Jeder Appell wird ins Leere gehen 
bzw. auf Ablehnung stoßen oder auf der Ebene von 
Tugend und Moral eingeordnet werden. Der geistlich 
„tote“, verlorene Mensch muss zuvor von Gott erweckt 
werden. „Höre, lehre, dass wir können Herz und Sinnen 
dir ergeben“ (Michael Schirmer; GL 138,2) 

1.3. Die rettende Nachricht ergeht in der Form von Ge-
setz (Anspruch Gottes) und Evangelium (Zuspruch 
Gottes). Sowohl Gesetz als auch Evangelium werden 
von Gott offenbart. Sie liegen nicht in der Verfügungs-
gewalt der Verkündigung. Gesetz und Evangelium fin-
den wir im Alten wie im Neuen Testament.  

Das Gericht predigen 
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Das Wort Gottes erschöpft sich nicht darin, uns über 
wichtige Sachverhalte zu informieren. Es will vielmehr 
etwas bei uns auslösen. Es richtet sich deshalb nicht 
nur an unsere Vernunft, sondern auch an unser Gewis-
sen und unseren Willen.  

Gott fordert uns auf, ihn „über alle Dinge zu fürchten, 
zu lieben und zu vertrauen“ (Martin Luther) und seine 
Gebote zu achten (Gesetz). Weil uns das jedoch nicht 
gelingt, bedürfen wir der göttlichen Gnade, die uns 
zuspricht: „Dir sind deine Sünden vergeben“ (Evan-
gelium). Dabei ist dem Missverständnis zu wehren, als 
ließen sich Gesetz und Evangelium säuberlich auf die 
beiden Testamente aufteilen. Vielmehr treten uns An-
spruch und Zuspruch Gottes in beiden Testamenten 
entgegen. 

1.4. In der Verkündigung Jesu wird immer auch Gottes 
Gericht über die Sünde der Menschen ausgerufen. 
Deshalb ruft Jesus zur Umkehr. Sein Anliegen besteht 
nicht darin, Menschen zu richten (Joh 3,17 u.a.), son-
dern sie zu retten. In seinem befreienden Handeln 
enthüllt er die Macht der Finsternis. Indem Jesus als 
„Licht der Welt“ (Joh 8,12) aufstrahlt, zeigt sich 
zugleich die Finsternis der Sünde (siehe Fischzug des 
Petrus: Lukas 5,1ff). Ohne Begegnung mit Jesus kann 
es keine biblisch gegründete Sündenerkenntnis geben. 
Diese stellt also kein Sonderprogramm dar, sondern 
sie ist Folge der Heilsverkündigung. Wo wir Jesus als 
den Heiland der Welt predigen, zeigt sich unweigerlich 
der Kontrast der Sünde in seiner zerstörenden Wir-
kung. 
 

1.5. Jesu hat die Vollmacht, das letzte Gericht zu hal-
ten und somit das entscheidende Wort über den Men-
schen zu sprechen. Jesus vergibt denen heute schon 
die Sünden, die im letzten Gericht keine Chance ha-
ben. Der „Menschensohn“, d.h. Jesus Christus wird am 

Ende der Tage über jeden Menschen zu Gericht sitzen 
(Mt 24,31ff). Er spricht über alles das letzte, entschei-
dende Wort. Diesem Gericht kann sich keiner entzie-
hen. Doch wo wir uns bereits heute von Jesus die 
Sünden vergeben lassen, werden wir auch im letzten 
Gericht unserem Freund und Fürsprecher begegnen. 

1.6. Der letzte Zorn Gottes ist sowohl zukünftig (Röm 
2,5; 1Thes 1,9f), als auch bereits gegenwärtig in heillo-
sen ethischen und religiösen Verirrungen spürbar. Gott 
kann Menschen „dahingeben“ (siehe u.a. Röm 1,18ff). 

Gott hat es nicht nötig, uns hier und heute zu strafen. 
Denn indem wir uns von ihm und seinen Geboten ab-
kehren, schaden wir uns selbst. Wir schneiden uns ins 
eigene Fleisch. Das Schlimmste, was uns passieren 
kann, besteht darin, dass Gott uns in unsere Triebe 
und Wünsche „dahingibt“ (Röm 1,18ff). Gott überlässt 
uns dem, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Kei-
ner wird gezwungen, Gott zu gehorchen. Dann ist das 
nächste Unglück nicht weit, denn in der Sünde selbst 
steckt eine zerstörerische Kraft. 

1.7. Seit Jesus am Kreuz ausrief: "Es ist vollbracht", ist 
alles, was zwischen Gott und Menschen an Schuld 
steht, erledigt. Daraus resultiert die Gewissheit der 
Errettung im letzten Gericht (Röm 8,31ff; 1Kor 3,15; 
5,5).  

Was wir an Schuld angehäuft haben, kann von uns 
nicht bewältigt werden. Wir sind nicht in der Lage, 
unsere Vergangenheit auszuradieren und anschlie-
ßend mit unseren Bordmitteln ein gottgefälliges Leben 
zu führen. Die Sünde hält uns im Griff: „Es ist doch 
unser Tun umsonst selbst in dem besten Le-
ben“ (Martin Luther). Aber keiner muss verzweifeln. 
Die Sünde muss nicht unser Schicksal sein. Ihr steht 
die Erlösungstat von Jesus am Kreuz gegenüber. Wo 
wir uns von Gott getrennt vorfinden und seinem Zorn 

akzente für Theologie und Dienst Das Gericht predigen 
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ausgesetzt sind, sagt Jesus: „Das mache ich für dich“. 
„Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,5). Wer 
sich an Jesus hält und sich auf ihn beruft, der erlebt: 
Sünden werden vergeben. Sie trennen mich nicht 
mehr von Gott.  Nichts kann mich nun von seiner Liebe 
scheiden (siehe Röm 8,38f). Aus diesem Grund bildet 
die Gewissheit des Heils die Krone des christlichen 
Glaubens. 

1.8. Unsere Predigt bringt das „Wort von der Versöh-
nung“ (2Kor 5,19) unter die Leute. Sie redet nicht nur 
über das Heilsgeschehen, sondern sie ist dessen Be-
standteil. Die angemessene Einladungsgestalt ist da-
bei die Bitte (2Kor 5,20), der entsprochen werden und 
die abgeschlagen werden kann.  

Das Heilsgeschehen, das uns zugute kommt, ist mit 
der Kreuzestat Jesu nicht zu Ende. Es verlängert sich 
in den Dienst der Verkündigung hinein. Diese steht im 
Dienst der Botschaft von der Versöhnung. Sie teilt aus. 
Sie spricht zu.  

Sie redet also nicht „über“ etwas, sondern ist Bestand-
teil der erlösenden Liebe Gottes, die Menschen sucht 
und anspricht.  

Geringer dürfen wir von unserer Predigt nicht denken! 
Unsere Mittel, auf andere einzuwirken, sind nach 
menschlichem Ermessen schwach: Wir laden ein, wir 
bitten, wir ermutigen. Aber wir drohen nicht, wir nötigen 
nicht. Erst recht greifen wir nicht zu Gewaltmaßnah-
men, wie es leider gelegentlich im Laufe der Kirchen-
geschichte geschehen ist. Dergleichen ist des Evange-
liums unwürdig.  

Wer bittet, nimmt in Kauf, dass seine Bitte abgewiesen 
wird. So hat es Jesus und so haben es in seiner Spur 
die Apostel erlebt. 

 

2. Das Gericht 
Das letzte („jüngste“) Gericht hat einen festen Platz in 
allen Bekenntnissen der Christenheit quer durch alle 
Konfessionen. Vom Gericht zu predigen oder nicht, ist 
somit nicht in unser Belieben gestellt. 

2.1. Am Ende der Zeit wird Gott sein Gericht über alle 
Menschen halten.  Nichts ist vergessen. Die Toten 
werden auferstehen (Joh 5,28 u.a.). Richter ist Jesus 
(Joh 5,22.27). Hier geht es nicht um ein Horrorszena-
rio, sondern um das Aufrichten einer letzten, endgülti-
gen Gerechtigkeit. Die Weltgeschichte ist glücklicher-
weise nicht das Weltgericht. Sonst würden die großen 
und kleinen Übeltäter, die oft von der irdischen Ge-
rechtigkeit nicht belangt worden sind, ungeschoren 
davonkommen. Dann würden die Mörder endgültig 
über ihre Opfer triumphieren.  

Insofern liegt über der Botschaft von Gericht ein großer 
Trost: Gott vergisst nichts. Es gibt eine letzte Gerech-
tigkeit, bei der alles Unrecht der Welt zutage treten 
wird.  

Diese kann heute unseren juristischen Organen, allen 
Mühen zum Trotz, nicht vollständig gelingen. Das wird 
beispielsweise an der Aufarbeitung der Stasi-Akten 
ersichtlich. Sie wird unzulänglich sein und bleiben. Wir 
müssten verzweifeln, gäbe es nicht die umfassende 
Gerechtigkeit, die beim Richter Jesus bestens aufge-
hoben ist. 

2.2. Das Gericht ergeht nach dem Maßstab der Werke. 
Diese werden als Konsequenz und Frucht des Seins 
verstanden (Mt 25,31ff). Es gibt keine zwei Heilswege. 
Im letzten Gericht wird nicht nach unseren Vorhaben 
gefragt, nach unseren Absichten und Idealen, sondern 
nach dem, was aus unserem Leben praktisch heraus-
gekommen ist. Glaube und Werke liegen unauflöslich 

akzente für Theologie und Dienst Das Gericht predigen 
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ineinander, wie sowohl Jesus (Mt 7,16) als auch Pau-
lus (Eph 2,10) und Jakobus (Jak 2,17) unterstreichen. 
Werke werden als natürliche und deshalb unabdingba-
re Ausdrucksform des Glaubens betrachtet. Sie er-
wachsen dem normalen Glauben, so wie die Frucht 
aus einer Pflanze herauswächst. Die Werke sind je-
doch dem Christen nicht bewusst (Mt 25,37). Sie kön-
nen deshalb kein Anlass sein, sich zu rühmen. 

2.3. Das Gericht Gottes hat einen doppelten Ausgang. 
Am Jüngsten Tag wird lediglich offenbar und festge-
stellt, was sich hier und heute entscheidet. Deshalb 
liegt über dem Umgang mit der Frage nach Gott ein 
letzter Ernst. Im letzten Gericht wird nicht zwischen 
den Parteien verhandelt, werden keine Gutachten 
vorgetragen, keine Plädoyers gehalten und keine Zeu-
gen vernommen. Dann spricht nur noch der Herr der 
Geschichte. Es wird lediglich das Urteil mitgeteilt. Die 
Würfel sind bereits gefallen, denn die letzte Entschei-
dung über uns treffen wir auf der Wegstrecke unseres 
Lebens. Das Leben ist der Ernstfall. 

2.4. Das Gericht ergibt sich als Konsequenz aus der 
Würde des Menschen als Ebenbild Gottes. Deshalb ist 
es konstitutiver Teil evangelischer Verkündigung, ob-
wohl es nicht in jeder Missionspredigt vorkommen 
muss (siehe Pfingstpredigt des Petrus). Fulbert Stef-
fensky: „Gott hält uns für mündig, und also auch für 
strafmündig. Gott ist groß, und er denkt groß vom 
Menschen“. Gott hat uns als sein Ebenbild entworfen, 
als seine Statthalter und Repräsentanten gegenüber 
der Schöpfung. Dafür hat er uns mit allen erdenklichen 
Gaben und Fähigkeiten ausgestattet. Und er wird ein-
mal danach fragen, was bei uns daraus geworden ist. 

Talente verpflichten. Gott traut uns etwas zu. Wir sind 
zurechnungsfähig.  

Deshalb kommt in der Tatsache des letzten Gerichts 

die Würde zum Ausdruck, die wir als Menschen haben. 
Von einem Gericht über Tiere und Pflanzen lesen wir 
in der Bibel nichts. Die haben in Gottes Schöpfung 
einen anderen, vom Menschen unterschiedenen Stel-
lenwert. 
 

2.5. Das Reden vom Gericht darf nicht als quantitativ 
dosierbar betrachtet werden. Es geht hier nicht um ein 
diskutierbares Mehr oder Weniger, sondern um ein 
Richtig oder Falsch. Es geht beim Predigen des Ge-
richts nicht um das berühmte Quentchen Salz in der 
Suppe oder um eine Prise Pfeffer, die Schärfe in das 
Ganze bringt: Der eine Prediger liebt es mild, der an-
dere herzhaft. Nichts wäre verkehrter!  

Hier stehen nicht Dosierungen im Raum, sondern die 
Frage, ob wir die Botschaft Gottes sachlich angemes-
sen und unverkürzt überbringen. 

2.6. Wir stehen in dieser Frage vor einer zweifachen 
Front, die uns zur Wachsamkeit herausfordert: 

 „Die Botschaft vom letzten Gericht widerspricht der 
Liebe Gottes. Deshalb fällt das Gericht aus. Die 
Hölle bleibt leer.“ 

Doch gerade, weil Gott uns liebt, hält er Gericht. Wir 
sind seine wertvollen Geschöpfe. Gott nimmt uns 
ernst. Deshalb fragt er nach unserem Leben. Wir sind 
Gott nicht gleichgültig. 

 In der Evangelisationspredigt muss immer und 
betont vom Gericht Gottes  geredet werden. Dabei 
müssen die entsprechenden Bilder stets deutlich 
vor Augen gemalt werden“.  

Beachten wir bitte: Wenn Jesus vom Gericht Gottes 
redet, dann tut er das nicht gegenüber den Zöllnern 
und Sündern, sondern angesichts seiner Jünger (z.B. 
Mt 24f) und gegenüber den Frommen seiner Zeit, die 
selbstgefällig ihres Glaubens leben (Mk 12, 1ff). Die 
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Botschaft vom Gericht gilt vor allem der Gemeinde, die 
sich sicher wähnt und meint, Buße nicht nötig zu ha-
ben. 

2.7. Die Aussagen der Bibel über das, was nach dem 
Tod kommen wird, sind nicht einheitlich. Aber Folgen-
des lässt sich festhalten: 

Die Bibel spricht hier sachgemäß häufig in Bildern. 
So begegnet uns das bereits in den Gleichnissen Jesu. 
Auch das Buch der Offenbarung bedient sich der Bil-
dersprache („es ist wie...“). Für göttliche Dinge fehlt 
uns die angemessene Begrifflichkeit. Sie gehen über 
unseren Horizont hinaus. Deshalb werden ständig 
Vergleiche bemüht, um das Unsagbare dennoch aus-
zudrücken. 

 Jeder Mensch wird auferstehen. Unsere Personiden-
tität bleibt nach dem Tod erhalten. Das wird vom Apos-
tel Paulus in 1Kor 15 eindrucksvoll entfaltet. Zwar wer-
den wir nicht bleiben, wie wir sind, aber wir werden 
bleiben, die wir sind. 

 Zwischen dem Alten und dem Neuen besteht keine 
substantielle Kontinuität. Das steht gegen die Lehre 
von der „unsterblichen Seele“, die leider in christlichen 
Kreisen nicht auszurotten ist. Diese Lehre geht davon 
aus, dass der Mensch in sich einen Kern hat, der von 
der Sünde nicht zerstört ist und dessen Wille frei ist. 
Doch dem ist nicht so, wie uns das biblische Zeugnis 
eindeutig belegt: „Fleisch und Blut können das Reich 
Gottes nicht ererben“ (1Kor 15,50). 

2.8. Christen werden im Tod verwandelt, um „bei 
Christus zu sein“ (Phil 1,23). Der Himmel wird herrli-
cher sein, als Menschen es je ausmalen können. Dem-
gegenüber wird die Hölle als Ort der Ferne von Gott 
schrecklicher sein, als es alle Vorstellungen je besa-
gen. Die Frage, was nach dem Tod kommen werde, 
treibt viele Christen um. Paulus ist überzeugt: Dann 

werden wir endgültig bei Jesus sein. Die Liebesge-
schichte, die Jesus mit uns begonnen hat, wird im Tod 
nicht unterbrochen, sondern vollendet. „Kein Aug hat je 
gesehn, kein Ohr hat je gehört solche Freude“ (Philipp 
Nicolai, GL 721). 

2.9. Die biblischen Bilder von Himmel und Hölle wollen 
sachgemäß verstanden und nüchtern angewendet 
werden: 

 Es ist falsch, sie drastisch-realistisch in allen Einzel-
heiten  auszumalen. Bilder haben immer auch ihre 
Grenzen. 

 Es ist ebenso falsch, die Bilder lediglich als Symbole 
zu verstehen. Dann geht oft die Meinung um, sie hät-
ten uns heute nichts mehr zu sagen. 

 Die Bilder von der Hölle sagen uns: Der Mensch ist 
fern von Gott, ohne Chance, zu ihm zu kommen. Der 
Mensch trauert in seiner Selbsterkenntnis, in der er 
gefangen bleibt 

 Die Bilder vom Himmel sagen uns: Das Lebensziel 
ist erfüllt: Ungetrübte Gemeinschaft mit Jesus haben 
und damit der menschlichen Bestimmung nachkom-
men, Gott zu loben. Es geht im Himmel sinnenfroh zu, 
was die Bilder vom Festmahl (Lk 14,15ff) und von der 
Hochzeit (Mt 25,1ff) unterstreichen. Alles Leid ist be-
seitigt und vergessen. 

 
3. Die Aufgabe 
3.1. Anspruch und Gericht Gottes geben der Evangeli-
umsverkündigung das Element der Dringlichkeit. Verlo-
rene sollen nach Hause kommen, ihr Heil ergreifen 
und so „gerettet werden“ (Apg 2,40). Fromme bedürfen 
der ständigen Korrektur. Das Ausschlagen dieser Bot-
schaft zieht zeitliche und ewige Konsequenzen nach 
sich. Unsere Gottesdienste und Predigten sind keine 
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Wohlfühlereignisse, in denen Stimmungen erzeugt und 
befriedigt werden. Nein, hier geht es um Leben und 
Tod, ob das Leben gelingt oder ob es auf „Sand ge-
baut“ wird (Mt 5,24-27). 

3.2. Darin besteht „vermutlich die größte Schwierigkeit 
unseres missionarischen Handelns, fröhlich zum Glau-
ben einzuladen und das dennoch mit dem ganzen 
Ernst dessen zu tun, der weiß, dass es um Heil und 
Unheil geht“ (Axel Noack).  

Unsere Verkündigung braucht beides: Die einladende 
Freude, die zum Glauben ermutigt. Und zugleich den 
ernsten Ton, der die ausgesprochene Einladung dring-
lich macht.  

Eine ernste Botschaft fröhlich auszurichten, darin be-
steht die hohe Kunst der Predigt. Freude und Dring-
lichkeit liegen ineinander. 

3.3. Unserer Verkündigung kommt die Aufgabe zu, den 
gesamten Jesus "vor Augen" zu malen (Gal 3,1). Was 
Gott uns in ihm geschenkt hat, will persönlich angeeig-
net und damit für das eigene Leben wirksam gemacht 
werden (2Kor 5,19-21). Unsere Verkündigung prokla-
miert, beschreibt und lädt in Gottes Reich ein. Wir 
bringen den Menschen eine wahrhaft gute Nachricht. 
Wir zeigen ihnen, dass Gott auf sie wartet. Seine gro-
ße Liebe zu uns zielt darauf ab, dass wir sie mit unse-
rer kleinen Liebe zu ihm beantworten. Glauben heißt: 
Wir lieben zurück. 

3.4. Das entscheidende Gericht fand an Jesus am 
Karfreitag statt. Unsere Predigt vom Gericht wird damit 
vor der Hoffnungslosigkeit bewahrt, sondern sie zeigt 
einen Ausweg: die Botschaft vom Kreuz. „All Sünd 
hast du getragen, sonst müssten wir verzagen“ (EG 
190). Allein durch Jesus haben Sünder im letzten Ge-
richt eine Chance. Wer sich an Jesus hält und ihm im 

Glauben verbunden bleibt, darf ohne Angst in die Zu-
kunft schauen. 

3.5. Christliche Verkündigung muss sich davor hüten, 
Ängste zu schüren und negative Bilder zu malen. Sie 
hat vielmehr die positiven Perspektiven des Evangeli-
ums aufzuzeigen. An ihr entzündet sich Erkenntnis der 
Sünde. Nicht die Sünde will uns in die Arme Gottes 
treiben, sondern das Erleben der göttlichen Güte (Röm 
2,4). „Was Gott an uns gewendet hat“ (Martin Luther), 
macht uns nachdenklich und bewegt uns zur Umkehr. 

3.6. Wahrhaft geistliche Frucht erwächst niemals aus 
der Angst. Gründliche und positive Veränderungen im 
Leben eines Menschen haben mit Trauer über die 
eigene Sünde, vor allem aber mit Freude an Jesus und 
dem Aufbruch in eine gute Zukunft zu tun. Das Schü-
ren von Angst kann durchaus zu geistlichen Schritten 
bewegen. Aber die sind meist nicht dauerhaft. Denn in 
dem Moment, wo die Angst abklingt, sinkt der betref-
fende Mensch häufig in den alten Trott zurück. Nur 
Positives ist in der Lage, einen Menschen auf Dauer 
zu bewegen und zu verändern. 
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Begleitend zu bedenken: „Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht 
in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurch gedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass 
die Toten hören werden die Stimme des Sohnes Got-
tes, und die sie hören werden, die werden leben. Denn 
wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er 
auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich 
selber; und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht 
zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch 
darüber nicht. Denn es kommt die Stunde, in der alle, 
die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, 
und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur 
Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan ha-
ben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts 
von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein 
Gericht ist gerecht; denn ich suche nicht meinen Wil-
len, sondern den Willen dessen, der mich gesandt 
hat“ (Joh 5,24-30). 

 

1. Der allmächtige Gott spricht,  
handelt und richtet durch sein 
Wort. 
Rechte christliche Theologie geht davon aus, dass der 
Dreieinige Gott sich in seinem Wort der Heiligen 
Schriften Alten und Neuen Testaments zu erkennen 

gibt. Aus diesen Schriften erkennen wir, wer Gott ist, 
mit welchen Namen er sich offenbart, um damit ange-
redet und verkündigt zu werden, was er tut und was er 
will. Dieses Wort ist keineswegs ein überholter und 
daher schwer verständlicher Text aus alten Zeiten, 
vielmehr  wirkt Gott durch dieses Wort in dem ganzen 
von ihm geschaffenen Kosmos und auf jeden Men-
schen, früher wie heute: „Denn das Wort Gottes ist 
lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischnei-
dige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele 
und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der 
Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf 
ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und 
aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechen-
schaft geben müssen“ (Heb 4,12-13). 

Weil Gott in seinem Wort auch selbst wirkt, geht es 
nicht bloß um Verstehen und Zustimmung oder um die 
Entscheidung, was für den heutigen Menschen noch 
verständlich und erfüllbar ist. Diese Wirkung ist viel-
mehr immer zweifach, und sie besteht in der Forde-
rung des Gesetzes: „Du sollst, du sollst nicht“ -  und in 
dem Freispruch des Evangeliums: ‚Dir sind deine Sün-
den vergeben‘. So vollzieht es sich in Gericht und Gna-
de, in Verstehen und Verstockung, in Gehorsam und 
Ungehorsam, in Erwählung und Verwerfung 1. Diese 
Vorgänge  beginnen mit der menschheitlichen Zwei-
felsfrage der Schlange: „Sollte Gott gesagt ha-
ben?“ (Gen 3, 1). Das vollzieht sich im Gewissen eines 
jeden Menschen, er sei Christ oder Nichtchrist, in An-
klage und Verteidigung gegenüber dem für alle Men-

  

Die Rechtfertigung aus Glauben  
und das Gericht nach den Werken 

1  vgl. 2 Kor 2,15 f.; 4,3 f.; R 9-11; Jes 6; 29,9 ff;  
63,17; Mk 4,10-12 (3-20) pp; Joh 12,37-41; 2Thess 2,9
-12; Ps 81,13; Joh 12,37-42; Hebr 4,12-13;  
Jak 4,11f; 1Kor 1,18 ff; Apg 17,30-31; 28,23-28 u.a.  
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schen geltenden Gesetz Gottes, und das verweist auf 
den „Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen 
durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evan-
gelium bezeugt“ (Röm 2,12-16). 

Gerade bei der Behandlung des Themas „Die Recht-
fertigung aus Glauben und das Gericht nach den Wer-
ken“ ist diese Voraussetzung zur Klärung für alles 
weitere wichtig und hilfreich. Denn wir haben es hier 
nicht mit Gedanken und Begriffen von Theologen zu 
tun, sondern mit der Situation von uns Menschen in 
dem aufklärenden Licht (2Kor 4,6) und unter der Wir-
kung von Gottes Wort. 

 

2. Der scheinbare Widerspruch 
von Glauben und Werken. 
Der scheinbar unaufhebbare Widerspruch von Glau-
ben und Werken begegnet uns auch im Neuen Testa-
ment, wenn wir im Brief des Apostels Paulus an die 
Römer 3,28 lesen: „So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein 
durch den Glauben“, und im Jakobusbrief 2,14 lesen 
wir: „Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er 
habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn 
der Glaube ihn selig machen?, und gleich zweimal 
betont der Apostel Jakobus: “Glaube ohne Werke ist 
tot an sich selbst“ (Jak 2,17.26). 

Doch ebenso klar und deutlich lehrt und mahnt der 
Apostel Paulus: „Denn wir müssen alle offenbar wer-
den vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen 
Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzei-
ten, es sei gut oder böse“ (2Kor 5,10). Und ebenso 
mahnt unser Herr seine Jünger: „So lasst euer Licht 
leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,16). 

Nach dem übereinstimmenden Zeugnis der Heiligen 
Schriften kann die Rechtfertigung allein aus Glauben 
und das Gericht nach den Werken kein Widerspruch 
sein. Wohl aber bricht dieser Widerspruch ausgerech-
net unter frommen Menschen auf. Das zeigt uns der 
Herr in dem geradezu sprichwörtlichen Gleichnis vom 
Pharisäer und Zöllner (Luk 18,9-14): „Er sagte aber zu 
einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und ver-
achteten die andern, dies Gleichnis“: Der Pharisäer 
zählt in seinem lauten, also für alle hörbaren Gebet 
auf, was er alles an guten Werken getan hat und wie 
er sich damit von vielen anderen Menschen „wie auch 
von diesem Zöllner“ vorteilhaft unterscheidet. Seine 
Werke sind zweifellos gut; doch wie steht es mit sei-
nem Herzen? 

„Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen 
nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 
Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!  Ich 
sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein 
Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der 
wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, 
der wird erhöht werden“.  

Gericht nach den Werken ist, wie uns  das mit  dem 
Pharisäer gezeigt wird,  eine Selbstrechtfertigung vor 
Gott; er rechnet mit Gott und vor Menschen ab. Recht-
fertigung allein aus Glauben aber ist nach dem Bei-
spiel des Zöllners die Erkenntnis und das Bekenntnis 
der Tatsache, dass er als Mensch vor Gott Sünder ist: 
„…das Dichten und Trachten des menschlichen Her-
zens ist böse von Jugend auf“ (Gen 8,21). In dieses 
Bekenntnis stimmen wir auch im Gottesdienst ein, und 
dabei geht es nicht um einzelne Sünden, sondern um 
den Menschen als Sünder. Sünde im tiefsten Sinne 
aber ist nicht nur eine einzelne moralische Verfehlung, 
sondern Trennung von Gott und Auflehnung gegen 
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ihn, und davon gilt: „Denn der Sünde Sold ist der Tod; 
die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus 
Jesus, unserm Herrn“ (Röm 6,23). Tod aber ist nach 
dem Wort Gottes nicht einfach Ende des Lebens, son-
dern Trennung von Gott. Diese Trennung ist  zugleich 
Schutz vor der vernichtenden Herrlichkeit Gottes, wie 
es Mose widerfährt, als er Gott selbst sehen will:  Und 
Gott „sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht 
sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich 
sieht“  (Ex 33,20). Daher lehrt auch der Apostel Pau-
lus:  „…der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in 
einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein 
Mensch gesehen hat noch sehen kann. Dem sei Ehre 
und ewige Macht! Amen“ (1Tim 6,16). Den Zugang zu 
Gott öffnet allein Jesus Christus, der Sohn Gottes. In 
ihm und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes wieder 
zugänglich; das ist der Weg durch den Tod zum Leben 
(2Kor 3). 

Das ist der Zusammenhang, in dem die Frage nach 
dem Verhältnis vom Gericht nach den Werken und 
Rechtfertigung allein aus Glauben bedacht werden 
muss. 

 

3. Die reformatorische Kontrover-
se um den Ablass. 

„Allein durch den Glauben“ und „Gericht nach den 
Werken“ bezeichnet bis heute den Gegensatz zwi-
schen der Reformation Martin Luthers und der römisch
-katholischen Kirche. Dabei ist jedoch von vornherein 
zu beachten: Weder hat Luther eine neue Theologie 
erfunden noch eine neue Kirche gegründet. Er ist auch 
nicht aus der Kirche ausgetreten, sondern er wurde, 
und dies eindeutig zu Unrecht, 1521 vom Papst aus 
der Kirche ausgeschlossen und daraufhin vom 
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Reichstag zu Worms für vogelfrei erklärt; jeder konnte 
ihn straffrei umbringen.  

Reformation bedeutet die Beseitigung von Deformatio-
nen, wie sie zu allen Zeiten und in allen Kirchen ein-
brechen, wenn man nicht dem Wort Gottes folgt, son-
dern sich den Forderungen der Welt anpasst: „Und 
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 
euch durch Erneuerung eures Sinnes (lateinisch: 
„reformamini“), damit ihr prüfen könnt, was Gottes 
Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Voll-
kommene“ (Röm 12,2). Die Ursache für diese immer 
wieder einbrechende Anpassung an die Welt ist die 
Furcht vor dem Gericht der Menschen, also vor der 
öffentlichen Meinung, und dabei wird die frohe Bot-
schaft von der Rettung aus dem Gericht Gottes durch 
den Glauben an Jesus Christus völlig verdrängt. Um 
was geht es aber bei dem Konflikt um die „guten Wer-
ke“ in der Reformation Martin Luthers?  

 

Seine Kritik in den 95 Thesen vom 31. Oktober 1517 
richtet sich gegen den Ablasshandel, mit dem Gelder 
aufgebracht werden sollten  für den Bau des Peters-
doms in Rom wie auch für die Bezahlung von hohen 
Gebühren, die einige Bischöfe der römischen Kurie für 
die Genehmigung von Ausnahmen (Dispense für Äm-
terhäufung) bei der Übertragung kirchlicher Ämter zu 
zahlen hatten. In der 27. These zitiert Luther  dazu die 
im Volk umgehende Redewendung: „Sobald das Geld 
im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer 
springt“. Dahinter steht die verbreitete Meinung: Man 
muss ein gutes Werk tun, d. h. eine „satisfactio“, eine 
„Genugtuung“ leisten, wie Fasten, Wallfahrten, Messen 
stiften, also kaufen, damit die Vergebung der Sünden 
wirksam und die zeitlichen Strafen Gottes nachgelas-
sen werden, und das nicht nur für einen selbst, son-

Rechtfertigung und Gericht 
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dern auch für andere und sogar für Verstorbene. An 
dem bis heute in der römisch-katholischen Kirche übli-
chen  Ablasshandel hing schließlich auch das Finanz-
aufkommen für die Kirche. 

In diesem Fall sind die „guten Werke“ in der kirchlichen 
Praxis des Ablasshandels ein Spiel mit der Angst von 
Menschen vor den zeitlichen Strafen und dem ewigen 
Gericht Gottes, um Gelder für kirchliche Zwecke zu 
organisieren.  

 

Um die Gegenwartsbedeutung dieser Kontroverse zu 
erfassen, muss man nur einmal prüfen, was auch bei 
uns in der Kirche alles angestellt wird, um Kirchensteu-
erzahler nicht zu verlieren, sondern zu interessieren 
und zu gewinnen. 

 

4. Das protestantische Missver-
ständnis der guten Werke. 
So ist mit aller Deutlichkeit festzuhalten: Bei den 
„guten Werken“ als Streitpunkt geht es eben nicht um 
die selbstverständliche Erfüllung der unveränderlichen 
Gebote Gottes, sondern um die Vorstellung, dass sie 
Mittel und Forderungen sind, um bei Gott Gnade und 
bei Menschen Ansehen zu finden.  

Nun begegnet aber gerade in protestantischen Kreisen 
die Auffassung, dass die guten  Werke, wenn man 
dadurch Gott nicht gnädig stimmen kann, man sie 
infolgedessen auch nicht zur Seligkeit braucht. Das 
führt gerade in unserer Gegenwart zu der Meinung, 
dass die Gebote Gottes geschichtlich bedingt und 
veränderlich sind und dass man sie einfach durch kir-
chenamtliche Erklärungen und Beschlüsse den gesell-
schaftspolitischen Forderungen und den vorherrschen-
den Verhaltensweisen anpassen und verändern kann. 

Gottes heilsame Warnungen und Drohungen, die da-
mit verbunden sind, dass die, die solches tun, „werden 
das Reich Gottes nicht ererben“ (1Kor 6,8.10; Gal 
5,21; Eph 5,5), werden verdrängt.  „Zu vergeben, das 
ist das Geschäft Gottes“, so formulierte das der spitz-
züngige Philosoph Voltaire (1694-1778), und dass wir 
doch „alle in den Himmel kommen“, ist nicht nur ein 
bierseliger Gesang, sondern eine weitverbreitete und 
tiefsitzende Meinung, nach der z. B. Verstorbene in 
aller Regel gepriesen oder gar selig- und heiliggespro-
chen werden.  

Dies führt auch dazu, dass in der kirchlichen Unterwei-
sung und zumal im kirchlichen Amt als Vorbild für die 
Gemeinde und darüber hinaus für die Öffentlichkeit 
(1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9) Verhaltensweisen vertreten 
werden, bei denen eben nicht die guten Werke nach 
dem Wort Gottes von der Gemeinde als „Licht der 
Welt“ öffentlich bezeugt werden (Mt 5,14-16), bei de-
nen nicht der Sünder durch  Umkehr und Vergebung 
gerechtfertigt wird, sondern in aller Öffentlichkeit die 
Sünde aus Furcht vor dem Gericht der öffentlichen 
Meinung gerechtfertigt wird. 

Als besonderer Vorzug des Protestantismus wird dann 
verbreitet, dass es unter der Rechtfertigung allein aus 
Glauben keine „Leistungsforderungen“ gebe, sondern 
dass „der Mensch angenommen wird, so wie er ist“. 
Dem alten Adam in uns mag so etwas schon gefallen, 
doch Gottes Wort lehrt uns, dass das Ringen zwischen 
dem alten Menschen im Fleisch der Sünde und dem 
neuen Menschen nach dem Geist Gottes zum Leben 
eines Christen gehört.  

Nach Röm 6-7 ist dieser Widerstreit eine Folge der 
Taufe. Wer das übersieht oder gar leugnet, ist blind für 
die Wirkung von Gottes Wort im Gewissen eines jeden 
Menschen. 
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5. Was ist die Gerechtigkeit  
Gottes? 
 

Das Wort „Rechtfertigung“ ist leider im Protestantismus 
so abgegriffen, dass seine Bedeutung im Wort und im 
Handeln Gottes kaum noch erkennbar ist. Doch der 
Bibelleser weiß,  dass in sämtlichen Schriften des Al-
ten wie des Neuen Testaments ständig davon geredet 
wird: Gott ist Richter, er richtet, und er belohnt und 
straft, aber er rettet auch aus falscher Anklage und 
Verurteilung von Menschen. Wenn wir bei Gericht 
meist nur an Verurteilung und Strafe denken, dann 
übersehen wir, dass es dabei auch um den Freispruch 
von Unschuldigen und nicht zuletzt um Ordnung und 
Schutz geht. Das richtende und ordnende Handeln 
Gottes  beginnt mit der Erschaffung unseres Kosmos, 
indem Gott das Chaos, das „tohu wabohu“, wie es im 
Hebräischen heißt, ordnet, trennt, so dass alles seinen 
Ort, seine Funktion und seinen Namen bekommt. Was 
wir hier vor Augen haben, ist die Schöpfungsordnung, 
beginnend mit der Unterscheidung von Licht und Fins-
ternis, von Tag und Nacht, von Wasser und Land. 
Dazu gehört nicht zuletzt, jedoch meist übersehen, die 
wundervolle Schönheit der uns umgebenden schützen-
den und versorgenden Welt. Das sind die Naturgeset-
ze, nach denen sich die Gestirne bewegen, nach de-
nen unsere Lebensbedingungen in meist unbeachteter 
Selbstverständlichkeit geordnet sind und ablaufen: 
„Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht“ (1 Mos 8, 22).  

Was uns auffällt und dann meist mit Furcht und Empö-
rung stört, sind Ereignisse, in denen diese Ordnung 
anscheinend durchbrochen wird durch Katastrophen. 
Das führt dann zu der vorwurfsvollen Frage: „Wie 
konnte Gott das zulassen?“ - Wie aber steht es mit 

unserem Dank und Lobpreis, den wir Gott für seine 
alltäglichen Gaben schulden (Röm 1,19-21)? 

Man muss einmal den so langatmig scheinenden 119. 
Psalm mit seinen 176 Versen betend bedenken, dann 
wir einem aufgehen, wie Gottes Schöpfungs- und 
Weltordnung mit der Ordnung  für das menschliche 
Leben und die Lebensgemeinschaft zusammenhängt. 
Das wird im Hebräischen mit 11 verschiedenen Wör-
tern ausgedrückt, die aber alle denselben Sachverhalt 
bezeichnen: Recht, Gerechtigkeit, Gericht, Gesetz, 
Befehl, Mahnung, Weg, Wort, Lehre, Ordnung, Urteil. 

Die Gebote Gottes, wie sie Mose auf dem Sinai nicht 
nur mündlich verkündigt, sondern auf steinerne Tafeln 
unveränderlich aufgeschrieben wurden (2 Mos 20; 5 
Mos 5) und wie sie Jesus Christus in seiner Bergpre-
digt eingeschärft hat (Mat 5-7; Luk 6), sind ein Teil von 
Gottes Gerechtigkeit, mit der er das Zusammenleben 
der Menschen auch nach dem Sündenfall vor der 
Selbstzerstörung schützt. 

 

6. Rechtfertigung allein durch den 
Glauben an Jesus Christus. 
Wenn man, wie weithin üblich, von einer Rechtferti-
gungslehre spricht, die dann noch als lutherische Son-
derlehre angesehen wird, gerät Entscheidendes aus 
dem Blick.  

1.: „allein aus Glauben“ muss genau heißen: „allein 
aus Glauben an Jesus Christus“, also Vertrauen auf 
das, was er gesagt und was er für uns getan hat und 
tut. Schon damit wird deutlich: Es geht nicht um unsere 
Werke, sondern um das Werk Jesu Christi für uns.  

2. Was aber die Lehre betrifft, so bezieht sich das ganz 
praktisch auf das, was in der Gemeinde gepredigt wird 
und wie die Sakramente, Taufe, Abendmahl und dazu 
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Buße und Beichte, verwaltet, d.h. gespendet und emp-
fangen werden. Genau an dieser Stelle setzt die Refor-
mation mit der Beseitigung eingerissener Deformatio-
nen ein. So geht es also auch für uns nicht darum, wie 
wir eine theoretische „Rechtfertigungslehre“ heute 
verstehen, verständlich machen oder uns im zwischen-
kirchlichen Gespräch darüber verständigen. 

Vielmehr geht es ganz praktisch um die Prüfung kirch-
licher Verkündigung und Unterweisung, damit zugleich 
aber um unsere christliche Lebensführung.  

Wie steht es mit unserem Leben im Gehorsam gegen 
Gottes Wort und aus der geistlichen Kraft der Sakra-
mente? Dies aber ist eine kritische Frage, die sich 
nicht zwischen den Kirchen, sondern in jeder Kirche 
und für jeden einzelnen Christen stellt. Das beginnt mit 
so elementaren, doch oft genug vernachlässigten und 
in ihrer Wirkung unterschätzten   Dingen wie regelmä-
ßiges Gebet, Schriftlesung, Auswendiglernen, d. h. „ins 
Herz aufnehmen“  von Bibelstellen, von Katechismus, 
von  Liedern für Leben und Sterben. Es ist auch die 
Frage nach einem geordneten Gottesdienst im Namen 
des Dreieinigen Gottes, nicht aber nach Wünschen 
und Vorstellungen des modernen Menschen. Das ist 
keineswegs mit der Bezeichnung „lutherisch“ oder mit 
der Berufung auf Luther schon erledigt oder überflüs-
sig – im Gegenteil. 

Ein kleines Beispiel mag das verdeutlichen: Wie jeder 
Lutheraner weiß, bedrängte Luther die Frage nach 
dem gnädigen Gott. Dazu wird heute behauptet, dass 
sie den heutigen Menschen nicht mehr bewege, son-
dern ihm gehe es um solche Fragen wie nach dem 
gnädigen Nächsten, wie findet mein Leben einen Sinn, 
wie können wir uns für eine „Welt in Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ engagieren, 
wodurch die Kirche dann auch für die Welt 

„glaubwürdig“ werden soll. Doch sind das nicht alles 
solche „guten Werke“, mit denen wir versuchen, uns 
wie jener Pharisäer vor Menschen und vor Gott selbst 
zu rechtfertigen? 

Luther selbst hat freilich seiner Gemeinde in einer 
Predigt erklärt, wie ihn dies Frage gequält und zu im-
mer neuen „guten Werken“ gedrängt habe: „…und 
doch habe ich damit nicht mehr ausgerichtet, denn 
dass ich nur die liebe Taufe verloren habe“. 2  Durch die 
Taufe werden wir vor Gott gerecht. Taufe aber ist die 
leibliche Verbindung mit Tod und Auferstehung Jesu 
Christi (Röm 6) und so der einzige Weg, im Gericht vor 
Gott zu bestehen, wie unser Herr sagt: „Wer da glaubt 
und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht 
glaubt, der wird verdammt werden“ (Mk 16,16).  

Warum wird ausgerechnet dieses Einsetzungswort bei 
vielen Taufen und selbst in amtlichen Agenden ausge-
lassen? Offenbar weil das Wort Verdammnis mehr 
gefürchtet wird, als dass die Rettung aus der Ver-
dammnis durch die in der Taufe begründete leibliche 
Gemeinschaft mit Jesus Christus gepredigt und ge-
glaubt wird.  

Dabei ist, wie auch im Katechismus eingeschärft wird, 
das Wort Jesus Christi bei der Taufe wie beim Abend-
mahl und ebenso bei der Sündenvergebung das, wor-
auf sich der Glaube richtet und wovon er getragen 
wird: „für dich  gegeben / vergossen zur Vergebung 
der Sünden“. – Dies aber ist allein das Werk Jesu 
Christi. 

Der Glaube hält sich an das Wort, das er mit den Oh-
ren hört, auch wenn er noch nicht mit den Augen 
schaut, was ihm gesagt wird (1Kor 12,13; Mt 5,8). 

2 Predigt über die Taufe Jesu Mt 3, 13-17, 1534.  
WA 37, 661. 23 ff.  
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Daher heißt es auch: „Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-
zweifeln an dem, was man nicht sieht“ (Hebr 11,1). 

Wort Gottes und Glaube gehören unaufhebbar zusam-
men: Das Verhältnis von Wort Gottes und Glaube ist 
daher nicht eine Frage von Verstehen und Zustim-
mung, sondern von Ursache und Wirkung: „So kommt 
der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch 
das Wort Christi“ (Röm 10,17, Gal 3,2). Es ist nicht der 
Mensch, der den Glauben für sich oder für andere 
ermöglicht, sondern es ist der Geist des Dreieinigen 
Gottes, der den Glauben an Jesus Christus durch die 
Predigt wirkt, wie es der Apostel Paulus von sich selbst 
bezeugt: „Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, 
kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, 
euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen.  Denn ich 
hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als al-
lein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei 
euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem 
Zittern;  und mein Wort und meine Predigt geschahen 
nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, 
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit 
euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, son-
dern auf Gottes Kraft“ (1Kor 2,1-5).  

Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht 
Jesu Christi durch das Wort Gottes ist, ebenso wie die 
Erschaffung des Lichts am Anfang eine Schöpfung aus 
dem Nichts (2 Kor 4,6).  

Wer freilich meint, durch kluge Reden und unterhalten-
de Aktionen dem „heutigen Menschen“ den Glauben 
ermöglichen zu müssen oder zu können, der verleug-
net den Heiligen Geist. Er vergisst auch, was Luther im 
Kleinen Katechismus zur Auslegung des 3. Glaubens-
artikels lehrt: „Ich glaube, dass ich nicht aus eigener 
Vernunft und Kraft an Jesus Christus meinen Herrn 

glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heili-
ge Geist hat mich durch das Evangelium berufen…“ 
Diese Auslegung ist nach Form und Inhalt das Be-
kenntnis unserer eigenen Unfähigkeit an Jesus Chris-
tus zu glauben.  

Es ist daher ein verhängnisvoller Fehler, wenn man 
meint, das Wort Gottes für den Glauben vermitteln zu 
können. Denn mit solchen Versuchen und Techniken 
wird das Wirken Gottes in seinem Wort nicht nur ver-
kannt; vielmehr wird die Gegenwart und Wirkung des 
Heiligen Geistes verleugnet.  

In seiner Vorrede zur Auslegung des Römerbriefs hat 
Luther dieses Geschehen schlicht und deutlich so 
beschrieben: „Aber Glaube ist ein göttliches Werk in 
uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott und 
tötet den alten Adam, macht uns zu ganz anderen 
Menschen von Herz, Mut, Sinn und allen Kräften, und 
bringt den Heiligen Geist mit sich…“(WA DB 7,11,6 ff). 

Rechter Glaube ist also Gabe und Wirkung des Heili-
gen Geistes, er ist  Gemeinschaft mit Jesus Christus, 
indem „Christus durch den Glauben in uns wohnt“  
(Eph 3,17). 

 
7. Glaube und Werke. 
Um es kurz und klar zusammenzufassen: Werke sind 
das, was wir tun an Gutem oder auch Bösem. Glaube 
aber hält sich an das, was Gott in Jesus Christus für 
uns getan hat und was er uns durch Wort und Sakra-
ment zueignet. Dadurch wird aus dem alten Menschen 
im Fleisch der Sünde ein neuer Mensch, der durch den 
Heiligen Geist wiedergeboren ist: „Als aber erschien 
die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres 
Heilandes, machte er uns selig - nicht um der Werke 
der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern 
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nach seiner Barmherzigkeit - durch das Bad der Wie-
dergeburt und Erneuerung im heiligen Geist,  den er 
über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Chris-
tus, unsern Heiland, damit wir, durch dessen Gnade 
gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden 
nach unsrer Hoffnung“  (Röm 6-8; Tit 3,5-8 

Wie der Glaube Gabe des Heiligen Geistes ist, so sind 
die Werke Frucht des Glaubens (Gal 5,22; Eph 5,9; 
Kol 1,10 u.ö.). Das gilt ebenso vom Reich Gottes, das 
durch die Verkündigung des Wortes ausgesät wird. Es 
fällt auf unterschiedlichen Boden, wo es dann auch 
unterschiedlich Frucht bringt (Mk 4,3-20 pp). Freilich 
wächst dazwischen auch Unkraut (Mt 13,24-30). Den 
Unterschied von guten und bösen Werken sowie von 
Unkraut und Weizen haben wir vor Augen. Die Tren-
nung jedoch wird erst im Endgericht vollzogen. Vorher 
gilt jedoch bis zum Sterbebett der Ruf zur Umkehr und 
Vergebung. Für den einzelnen Christen ist das Ruf zur 
Rückkehr zu dem, was wir in der Taufe empfangen 
haben. 

In diesem Licht kann lebendiger und toter Glaube an 
den Früchten unterschieden werden: „So ist auch der 
Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich sel-
ber“ (Jak 2,17). Das gilt ebenso für die Gemeinden: 
„Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: 
Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die 
sieben Sterne: Ich kenne deine Werke: Du hast den 
Namen, dass du lebst, und bist tot“ (Offb 3,1). Es gibt 
also Namenschristen ebenso wie Namenskirchen. 

Wenn wir begreifen, dass es sich bei der Ausgangsfra-
ge nach dem Verhältnis von Rechtfertigung allein aus 
Glauben und Gericht nach den Werken nicht um einen 
äußeren Widerspruch handelt, der gedanklich aufzuhe-
ben wäre, sondern um einen Vorgang, der durch Got-
tes Wort ausgelöst wird, dann können wir nun auch 

begreifen, was hier um uns und in uns geschieht. Da-
her gilt:  

Weil wir wie alle Menschen, die Lebenden wie die 
Toten, auf das Gericht nach den Werken unentrinnbar 
zugehen, werden wir in dieser Zeit zum Glauben an 
Jesus Christus gerufen, der uns allein aus diesem 
Gericht retten und in das ewige Leben in die Schau der 
Herrlichkeit Gottes bringen kann (Apg 4,12; Röm 8,31-
39). 

„Denn wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrau-
en nicht auf unsre Gerechtigkeit, sondern auf deine 
große Barmherzigkeit“ (Dan 9,18). 
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Erwägungen zum doppelten  
Ausgang des Gerichts 
 
 
Thomas Maier 

 

 

In der Rede Jesu vom großen Weltgericht wird das 
Letzte Gericht personal gefasst. Jesus wird Menschen 
als Weltenrichter in zweifacher Weise begegnen. Zu 
den einen wird er sagen: „Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist 
von Anbeginn der Welt!“ (Mt 25,34). Zu den anderen: 
„Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feu-
er, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.“ (Mt 
25,41) Viele ähnliche biblischen Worte führten zu einer 
Gerichtsvorstellung, wie sie exemplarisch im Artikel 17 
des Augsburger Bekenntnisses formuliert ist: „Auch 
wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am 
Jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle 
Toten aufzuerwecken, den Gläubigen und Auserwähl-
ten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die 
gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle 
und zur ewigen Strafe verdammen [wird]. Deshalb 
werden die Wiedertäufer verworfen, die lehren, dass 
die Teufel und die verdammten Menschen nicht ewige 
Pein und Qual haben werden.“ 1  

 

1. Schwer verdauliche Kost 
Viele können derart herbe Gerichtsworte nicht mehr 
mit einem liebenden Gott zusammenbringen. Etliche 
wollen, dass sich auch die Kirche endlich von der Last 
der Höllenlehre befreit und die Lehre vom doppelten 

Ausgang aufgibt. Ihr Empfinden hat Nietzsche in un-
nachahmlicher Weise auf den Punkt gebracht: „Zu 
jüdisch. – Wenn Gott ein Gegenstand der Liebe wer-
den wollte, so hätte er sich zuerst des Richtens und 
der Gerechtigkeit begeben müssen: – ein Richter, und 
selbst ein gnädiger Richter, ist kein Gegenstand der 
Liebe. Der Stifter des Christenthums empfand hierin 
nicht fein genug, – ein Jude.“2 Die Spannung zwischen 
Gottes Liebe und seinem Gericht ist kaum auszuhal-
ten. 

 

2. Existentielle Betroffenheit 
Wie gehen wir damit um? Im Folgenden versuche ich 
in Auseinandersetzung mit Luther und Wilfried Härle 
zentrale theologische Problemstellungen im Zusam-
menhang mit dem doppelten Ausgang zu bearbeiten. 
Härle nimmt Gottes Gericht ernst und er schreibt aus 
existentieller Betroffenheit, die der theologischen 
Ernsthaftigkeit zugute kommt: „Ich weiß, wovon ich 
rede, wenn ich sage, das dieser Gedanke [dass Chris-
tus zum Gericht wiederkommt] schrecklich sein und 
eine ganze Kindheit und Jugend, vielleicht ein ganzes 
Leben vergiften kann.“3  

 

3. Reinigung des Gottesbildes  
um des Vertrauens willen 
Härles positives Anliegen besteht darin, dass heutige 
Menschen Gott vertrauen und lieben können. Für den 
Glauben wird Platz gewonnen, indem das Bild Gottes 
vom Evangelium her gereinigt wird: „Denn wenn nicht 
verantwortlich gesagt werden kann, Heiligkeit und Zorn 
seien Eigenschaften der Liebe Gottes, dann liegt über 
dem Gottesbild ein Schatten, der geeignet ist, alles zu 
verdunkeln.“4 Gottes Richten sei durchgängig als Mo-

  „Kommt her zu mir!“ - „Geht weg von mir!“ 
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dus seiner Liebe zu begreifen. Dadurch wird Gott als 
vollkommen vertrauenswürdig qualifiziert, alle denkba-
ren Vertrauenshemmnisse im Blick auf Gott werden 
beseitigt. Nach Härle muss das Evangelium seinem 
Gehalt nach die Eschatologie durchgängig bestimmen: 
„Welche eschatologischen Konsequenzen können 
verantwortlicherweise aus dem Evangelium von Jesus 
Christus gezogen werden?“5 

 
4. Soteriologische Relevanz  
von Glaube und Unglaube? 
Der Mensch könne sich als Ebenbild Gottes dem Heil, 
das Gott ganz allein geschaffen hat, auch verweigern. 
Gott eigne es ihm nicht wider Willen, über seinen Kopf 
hinweg zu. Diese Einsicht wird aber im Zusammen-
hang des doppelten Ausgangs sogleich präzisiert: „Je 
stärker die Verantwortlichkeit des Menschen als Erklä-
rungsmöglichkeit für die Lehre vom doppelten Aus-
gang in Anspruch genommen wird, desto eher wird die 
soteriologisch zentrale Einsicht des Evangeliums ver-
dunkelt, dass das Heil dem Menschen von Gott her 
bedingungslos zuteil wird. Und je stärker diese Einsicht 
festgehalten wird, desto weniger kann die Lehre vom 
doppelten Ausgang begründet werden.“6  Wo Glaube 
und Unglaube des Menschen für die Teilhabe am Heil 
relevant seien, wäre die Bedingungslosigkeit des Heils 
in Frage gestellt. Dieses Urteil setzt voraus, dass es 
bei Glaube und Unglaube um ein Tun des Menschen 
geht, das in Konkurrenz tritt zum Heilswirken Gottes. 

Hätte Paulus oder Luther so reden können? Wohl 
nicht. Bei ihnen geht zwar auch alles von Gott aus, 
aber sein Wirken und des Menschen Antwort kommen 
niemals so auf gleicher Ebene zu stehen, dass die 
Bedingungslosigkeit des Heils und die menschliche 

akzente für Theologie und Dienst 

Verantwortung zueinander in Konkurrenz treten. Der 
Mensch wird von Gott so angesprochen, dass er nicht 
gedanklich Konsequenzen bedenken kann, ohne 
selbst involviert zu sein, ohne selbst auf die heilsent-
scheidende Bedeutung von Glaube und Unglaube 
angesprochen zu werden. Härle formuliert Einwände 
gegen die Relevanz von Glaube und Unglaube im 
Blick auf das ewige Heil, die zeigen, dass sie nicht 
Kriterium für die Heilsteilhabe oder den Heilsaus-
schluss sein können.7   

Glaubst du, so hast du, sagt Luther, glaubst du nicht, 
so hast du nicht.  

Damit nimmt er das Zeugnis des Neuen Testaments 
präzise auf, nicht nur Markus 16,16, sondern auch das 
tiefe Wort des Evangeliums: „Lasst die Kinder zu mir 
kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört 
das Reich Gottes“, das eine bezeichnende Fortsetzung 
erfährt: „Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Got-
tes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hinein-
kommen.“ (Mk 10,14f). 

 

5. Alles bestimmende und alle  
einschließende Liebe Gottes 
Härle kann anders als Luther argumentieren, weil sein 
Verständnis der Liebe Gottes alles regiert. Von der 
Manifestation der göttlichen Liebe in „der Gestalt Jesu 
Christi“ her erweise sich der doppelte Ausgang als 
unmöglich, weil es bei ihm um „eine Verewigung der 
Sünde und des Bösen“ gehe, „die mit der Ewigkeit 
Gottes konkurriert und damit auch die Anschauung von 
der unumstrittenen und uneingeschränkten eschati-
schen Souveränität Gottes [...] in Frage stellt“.8  Darin 
spricht sich die grundlegende, d.h. alles bestimmende 
Denkfigur aus. Das Wesen Gottes wird als Liebe be-

Kommt her! Geht weg! 
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dieser Argumentation liegt m.E. darin, dass Gott alles 
radikal verneint, was dem Menschen schadet, sei es 
ihm selbst oder auch seinen Mitmenschen. Darin wer-
den die biblischen Texte, die von Gottes Zorn, seiner 
Heiligkeit und von seinem Willen Recht zu schaffen, 
wirklich ernst genommen. 

 
6. Hamartiologische Differenz mit 
eschatologischer Konsequenz 
Zutiefst fraglich aber ist es, ob damit die in der bibli-
schen und reformatorischen Tradition durchgängige 
Bestimmung der Sünde noch aufgenommen ist. Die 
hamartiologische Differenz zwischen Gott und Mensch 
in CA 2: „dass sie alle von Mutterleib an voll böser Lust 
und Neigung sind und von Natur keine wahre Gottes-
furcht, keinen wahren Glauben an Gott haben“12, hat 
ihre eigentliche Spitze in der Qualifizierung der Sünde 
nach ihrer eschatologischen Konsequenz hin: „dass 
auch diese angeborene Seuche und Erbsünde wirklich 
Sünde ist und daher alle die unter den ewigen Gottes-
zorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den 
Heiligen Geist wieder neu geboren werden.“13  Sünde 
verdammt und bringt ewigen Tod, d.h. die hamartiolo-
gische Differenz zwischen Mensch und Gott bleibt 
bestimmend, sie schließt von der ewigen Teilhabe an 
Gott, von seinem Reich aus, die bestehende Verloren-
heit bleibt bestimmend, der Mensch bleibt unter Gottes 
Zorn – und zwar kraft Gottes Urteil! 

In der Soteriologie entfaltet Härle zwar auch das 
„Todbringende der Sünde“, aber im Unterschied zum 
Augsburger Bekenntnis gerade so, dass der Mensch 
sich selbst den Tod zuzieht. Gott spielt dabei keine 
aktive Rolle. „Der Sünder sagt sich durch sein Tun 
vom Grund und Ursprung seines Lebens los und be-

stimmt. Sodann wird Gott absolute Souveränität zuge-
schrieben, so dass der Unglaube die Verwirklichung 
von Gottes Wesen als Liebe nicht verhindern kann. 
Was wäre das für ein Gott, dessen vollkommene Liebe 
durch einen endlichen Menschen einen Makel erleiden 
würde, der sich betreffen lassen würde durch das, was 
ein Mensch in der im Verhältnis zu Gottes Ewigkeit 
kurzen Lebenszeit lebt oder nicht lebt, glaubt oder 
nicht glaubt. Menschlichem Glaube oder Unglauben 
darf das nicht zuerkannt werden, weil sonst die zentra-
le Einsicht aufgehoben werden würde: „dass die göttli-
che Liebe ihrem Wesen nach (auch als zornige Liebe) 
niemanden ausschließt“.9  Die Liebe Gottes dürfe we-
der hinsichtlich ihrer Macht noch hinsichtlich ihrer 
Reichweite und schon gar nicht hinsichtlich ihrer un-
vergleichlichen Einzigkeit irgendwie begrenzt werden: 
„Der Heilswille Gottes kann nicht endgültig nur frag-
mentarisch und bruchstückhaft verwirklicht werden, 
sondern es ist Bestandteil christlicher Hoffnung, dass 
die Begrenzungen, die aus der Endlichkeit der Welt, 
aus der Freiheit des Menschen und aus der Realität 
des Leidens resultieren […], schließlich und endlich 
durch Gott überwunden werden.“10 

Der Zorn Gottes wird als Eigenschaft seiner Liebe so 
zum Zuge gebracht, dass Gott sich zwar als Liebender 
gegen die Sünde der Sünder und gegen das von ihnen 
ausgehende Böse wendet, der sich aber weiterhin 
liebend dem Sünder selbst zuwendet. Härle will „das 
radikale, vernichtende Nein Gottes gegen die Sünde 
und das Böse fest(zu)halten, ohne damit ein radikales, 
vernichtendes Nein Gottes gegen irgendeines seiner 
Geschöpfe zu verknüpfen.  

Beides ist freilich nur möglich, wenn die Unterschei-
dung zwischen Sünder und Sünde festgehalten und 
theologisch zur Geltung gebracht wird.“11  Die Stärke 
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aus, die eschatologische Konsequenz der ewigen Ver-
lorenheit christologisch abstrakt zu relativieren, als ob 
wir sagen könnten: Wir wären verlorene und verdamm-
te Sünder, wenn Christus nicht gestorben wäre; da er 
aber gestorben und auferweckt worden ist, hat die 
Sünde nichts Verdammliches mehr an sich. Das Got-
tesgericht liegt mit Christi Kreuz nicht einfach hinter 
uns, wir alle gehen ihm durch Leben und Sterben hin-
durch entgegen. Die meisten Gerichtsworte im Neuen 
Testament sind an Christen gerichtet. Bei der Recht-
fertigung handelt es sich wirklich um die Rechtferti-
gung des verlorenen und verdammten Sünders, um 
nichts weniger! Oder um es mit einem Bild aus Luthers 
Schrift gegen Latomus zu sagen:  

Die Sünde bleibt ein tödliches Gift, aber wer im Glau-
ben mit Christus als dem Gegengift verbunden ist, der 
wird leben und im Gericht nicht verdammt werden.  

In Römer 8,1 heißt es präzise: „So gibt es nun keine 
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“ Eine 
Umformung in: „Seit Christus gibt es keine Verdamm-
nis mehr“, weil Gott in ihm alle gerichtet habe und in 
ihm alle definitiv versöhnt seien, übersieht die Bedeu-
tung der Heilsmittel, also von Wort, Taufe und Abend-
mahl, bei denen es um eine echte Inkorporation geht 
und nicht nur um eine Information über die neue Heils-
situation, in der sich jeder bereits befindet. 

Damit wird nicht das Heil, das in Jesus für alle Wirk-
lichkeit geworden ist relativiert, vielmehr wird der 
Mensch in das von Jesus gewirkte Heil hineinversetzt. 

Dem Menschen wird zugesprochen, was Gott in Chris-
tus getan hat, und zwar so, dass Menschen Christus 
aktuell im Glauben ergreifen und an ihm teilgewinnen. 

Es geschieht durch Gottes Wirken in der jeweiligen 
Gegenwart am Menschen Heilsentscheidendes. Gott 
hat sich dazu bestimmt, so dem Menschen Anteil an 

streitet damit (wahrscheinlich unbewusst) die Bedin-
gungen seines eigenen Daseins. Deswegen ist die 
Sünde, wenn auch auf verkappte Weise, immer ein 
Akt, der auf Selbstzerstörung angelegt ist. Sich von der 
göttlichen Liebe lossagen heißt: den Tod wählen.“14  

CA 17 bekennt, dass Christus als Richter derjenige ist, 
der verdammt, der eben gerade nicht den Sünder von 
seiner Sünde heilsam unterscheidet, ihn vielmehr da-
mit identifiziert.  

Das Gericht nach den Werken dient nach dem Neuen 
Testament nicht der heilsamen Unterscheidung der 
Person von seinen Werken, sondern er wird als Täter 
gerade mit seinen Taten identifiziert. 

 
7. Gott in Christus unterscheidet 
heilsam 
Die heilsame Unterscheidung von Sünder und Sünde 
liegt nicht in des Menschen Hand, liegt auch nicht im 
konsequenten Denken des Theologen, es ist allein 
Sache Gottes in Christus. Gott selbst erweist sich hier 
und jetzt als der wirksame, der Menschen richtet und 
aufrichtet, sie als um ihrer Sünde willen verdammte 
und um Jesu Christi willen erlöste identifiziert. Zwi-
schen Gott und Mensch kann und muss etwas gesche-
hen. Bei Härles Ausführungen verbleibt letztlich kein 
wirklicher Raum mehr für solch ein Geschehen mit 
ewiger Relevanz. Er kann nicht mehr eröffnet sein, weil 
im Kreuzestod Jesu „die Sünde des Menschen nicht 
nur vorläufig zurückgestellt ist, sondern von Gott her 
endgültig überwunden, so dass sie den Menschen 
nicht mehr von Gott zu trennen vermag.“15 

Im lateinischen Text von CA 2 steht „nunc quoque“, 
„auch jetzt noch“, verstanden als: „nach Christus“16 
bzw. als nach der Taufe auf Christus. Das schließt 
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schließend begegnet, können nicht von einer hinter 
ihnen stehenden, ihnen vorausgehenden oder nachfol-
genden Einheit aus so gedacht werden, dass einlinig 
Gottes Zorn und sein Richten als Modus seiner Liebe, 
als Eigenschaft seiner Liebe erscheinen. Das lässt sich 
auch christologisch nicht wirklich machen. Auch nach 
Christus müssen wir ein Bleibendes außerhalb von 
Christus, ein Bleibendes unter Gottes Zorn stehen (vgl. 
Joh 3,36 u.ö.) bzw. ein Außerhalb der Gnade (vgl. Gal 
5,1ff) im Blick behalten. Luther erhofft sich erst im Licht 
der Ewigkeit die Auflösung der Spannung zwischen 
Gottes Liebe und Gerechtigkeit einerseits und seinem 
verdammenden Urteil andererseits. 

 
9. Vom Zorn zur Gnade fliehen 
Vom elementaren Glaubensvollzug des Gebetes her 
wird ersichtlich, dass alt- und neutestamentliche Beter 
nie wie Härle durchgängig in heilsam positivem Sinn 
von Gottes Zorn und Gericht reden. Der Zorn Gottes 
steht in klarer Opposition zu seiner Gnade. Wer betet, 
der bittet darum, dass Gott nicht weiterhin in seinem 
Zorn mit einem umgeht, vielmehr von ihm ablässt und 
sich einem gnädig zuwendet. Oder anders gesagt:  

Der Betende bewegt sich von einem Ort zum anderen, 
bewegt sich vom Zorn Gottes weg und flüchtet sich hin 
zum barmherzigen Gott in Christus.  

D.h. es geht um ein zeitliches Nacheinander, bei dem 
der Zorn von der Gnade abgelöst wird, und keines-
wegs um die modale Zuordnung des Zorns zur Liebe 
Gottes. Betend wäre das völlig ausgeschlossen, weil 
die Beter so unter den Auswirkungen von Gottes Zorn 
und seinen Gerichten leiden, so davon getroffen sind, 
dass sie gar nicht fähig sind, das von ihnen als Gottes 
Gericht Erlittene als Gestalt seiner Liebe zu erkennen 

dem von ihm gewirkten Heil zu schenken. Was am 
Kreuz von Golgatha und am Ostermorgen geschehen 
ist, das ist damals und dort so geschehen, dass es 
sich hier und jetzt heilsam durchsetze. Die heilsame 
Unterscheidung zwischen Sünder und Sünde ist nicht 
„vorhanden“. Zur Wahrheit dieser Unterscheidung 
gehört der Vollzug im Sinne von Wort und Glaube 
konstitutiv dazu, sie ist nicht schon einfach vollzogen 
und sie kann nicht einfach eschatologisch vorausge-
setzt oder konsequent gedacht werden. Härles Spra-
che, besonders sein Vorzugswort „Konsequenz(en)“, 
zeigt den Primat der Logik an, einer Logik, die das 
Evangelium letztlich als Prinzip behandelt, aus dem 
Sätze deduziert werden können und müssen – losge-
löst vom Vollzug des Glaubens als eines eschatologi-
schen Weges. 

 

8. Eschatologischer Glaubensweg 
Es geht darum, den Geschehenscharakter des Evan-
geliums festzuhalten und den uns zugewiesenen Ort 
auch im Denken nicht zu verlassen. „Wir finden uns 
immer schon mitten im spannungsreichsten, ja quä-
lendsten Drama vor; wir tun nicht gut daran, Theorien 
über Gott und Welt zu erfinden, die das Ausgangsfak-
tum weginterpretieren, sondern besser, von diesem als 
anerkanntem ausgehen, um es nachträglich denkend 
zu umkreisen.“17 Es geht um eine Theologie des 
eschatologischen Weges, die reflexiv diesen Weg so 
erhellt, dass er nötig und möglich bleibt. Die theologi-
sche Reflexion ersetzt den Weg nicht, im Gegenteil, 
sie macht ihn umso dringlicher. 

Die konkreten Begegnungsweisen Gottes in Gesetz 
und Evangelium, und zwar im Sinne einer eschatologi-
schen Realdialektik, d.h., dass Gott im Letzten Gericht 
begnadigend und von der Gemeinschaft mit sich aus-
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ergehende sich „nicht eigentlich auf das Gericht selbst“ 
beziehe, „sondern auf die im Gericht offenbar werden-
de Verfehlung der Bestimmung des Lebens.“20 Zuge-
spitzt formuliert: vor Gott darf nicht gewarnt werden, 
nur vor uns selbst als solchen, die ihrer Bestimmung 
nicht entsprechen. Luther warnte vor dem Gott, von 
dem gesagt wird, dass es „schrecklich sei in die Hände 
des lebendigen Gottes zu fallen“ (Hebr 10,31).  

Das je unterschiedliche Bild von Gott und dessen Ver-
halten prägt den Umgang des Menschen mit Gott und 
mit sich selbst auf je unterschiedliche Weise.  

Die biblischen Schriften lassen es nicht zu, metaphy-
sisch zu sagen, dass Gottes Wille zum Heil sich ein-
fach endgültig durchsetzen wird. Wir haben es je mit 
dem Gott zu tun, der sich bei uns zum Zuge bringen 
will. In diesem Horizont, an diesem uns vorgegebenen 
und zugewiesenen Ort haben wir auch theologisch zu 
denken. Aus unserem Standort unter Gottes Gericht 
und Gnade dürfen wir uns nicht herausreflektieren. Wir 
können uns an keinen jenseitigen Ort stellen, von dem 
her wir alles überschauen und einsehen könnten, was 
uns biblisch überliefert ist.  
 

Der christliche Glaube verdankt sich dem Zeugnis von 
Gottes geschichtlich-kontingentem Eingreifen. Luther 
war nie der Ansicht, dass der richtende Gott Vertrauen 
erwecken könnte oder gar müsste, er hasste ihn viel-
mehr. Darin unterscheidet sich Luther kaum von Nietz-
sche. Aber das Vertrauen entsteht nicht durch Beseiti-
gung alles Dunklen an Gott, sondern weil er in Christus 
so aus dem Dunkel hervorgetreten ist, dass wir ihn 
erkennen und ihm vertrauen können, wie er es 1520 in 
„Von den guten Werken“ sehr schön ausgedrückt hat:  

„Denn ich könnte Gott nicht vertrauen, wenn ich nicht 
dächte, er wolle mir günstig und hold sein; wodurch 

und zu denken. Die biblischen Geschichten erzählen 
Gottes Erbarmen, seine liebende Zuwendung immer 
im Horizont seines Gerichts und darauf bezogen als 
Überwindung desselben, als eine Überwindung im 
Vollzug, im Gewissen des Glaubenden. Die Erkenntnis 
seiner Gnade führt nicht zur gedanklichen Aufhebung 
dieses Gerichtshorizonts, sondern in diesem Horizont 
erweist sie sich als Rettung aus dem Gericht bzw. im 
Gericht. 

Es geht um ein letztgültiges Offenbarwerden aller Men-
schen vor dem Schöpfer- und Richtergott: „Wir müssen 
alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Chris-
ti“ (2Kor 5,10). Luther schreibt 1530: „Habe ich mir 
vorgenommen, diese Ermahnung an euch zu richten, 
für den Fall, dass vielleicht noch irgendwelche Leute 
da sind, die noch ein wenig glauben, dass ein Gott im 
Himmel und eine Hölle für den Ungläubigen vorhanden 
ist (denn es benimmt sich fast alle Welt, als gäbe es 
weder Gott im Himmel noch den Teufel in der Hölle), 
und diese Ermahnung beachten.“18 Werden wir im 
eschatologischen Urteil Gottes bestehen? 

 
10. Mensch und Gott im Gericht 
Härle spricht im Zusammenhang der Beichte und im 
Blick auf das Letzte Gericht von der Aufdeckung der 
„schrecklichen Wahrheit“ unseres irdisch-
geschichtlichen Lebens als einer Wohltat, die zwar 
schmerzhaft sei, aber eben befreiend.19 Die Beichte 
steht bei Luther in einem völlig anderen Horizont. Er 
fürchtete sich davor, dass sich der Menschensohn im 
Letzten Gericht seiner schämen könnte (Mk 8,38 als 
Variation von Lk 12,8f). Bezeichnenderweise spricht 
Härle zwar von der warnenden Rede im Blick auf das 
Letzte Gericht, die aber als im Geist des Evangeliums 
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bleiben müssen, was die Gemeinde mit Paul Gerhardt 
singt: „Er kommt zum Weltgerichte: zum Fluch dem, 
der ihm flucht, mit Gnad und süßem Lichte dem, der 
ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o Sonne, 
und hol uns allzumal zum ewgen Licht und Wonne in 
deinen Freudensaal.“23 

 

Fußnoten 
1 Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evange-
lisch-lutherischen Kirche. Ausgabe für die Gemeinde, 
hg. v. Lutherischen Kirchenamt, bearb. v. H. G. Pöhl-
mann, Gütersloh31991, 72. Zukünftig wird das Augs-
burger Bekenntnis mit CA abgekürzt.  
2 Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft, 3. 
Buch Nr. 140, KSA 3, hg. v. G. Colli und M. Montinari, 
München u.a. 1988. 
3 Härle, Wilfried: Die Rede von der Liebe und vom Zorn 
Gottes, in: ZThK.B 8, 1989, 50-69, 64. 
4 Härle, Wilfried: Dogmatik, Berlin / New York 1995, 
268. Zukünftig nur noch mit Härle und der entspre-
chenden Seitenzahl zitiert. 
5 Härle 610 
6 Härle 617 
7 Härle 615 
8 Härle 619 
9 Härle 618 
10 Härle 603 
11 Härle 623 
12 Unser Glaube, 60 
13 Unser Glaube, 60 
14 Härle 326 
15 Härle 331 

auch ich ihm wiederum hold und dazu bewegt werde, 
ihm herzlich zu trauen und alles Gute von ihm zu er-
hoffen.“ 21 

So begegnet Gott allein in Christus, und da entzündet, 
da entsteht der Glaube. In einem Bild gesprochen: Es 
kann der Ozean toben und die Stürme brausen (Gottes 
Handeln in der Welt im Großen wie im Kleinen und 
sein Gerichtshandeln), wenn nur eine kleine Insel sich 
zeigt (Gott in Jesus Christus), auf der ich mit meinen 
Füßen festen Tritt gewinnen kann. 

 

11. Eintreten in Gottes 
 eschatologisches Gericht 
Dem entsprechend muss die theologische Reflexion 
die Vielfalt der Begegnungsweisen Gottes wahr und 
ernst nehmen. Sie darf diese Vielfalt nicht vorschnell 
auf den einen Grundgedanken der Liebe Gottes redu-
zieren, aus dem sie dann alles andere ableitet und ihr 
modal zuordnet. Es ist dem nachzudenken, was sich 
auf dem geschichtlichen Weg von Gott her eröffnet 
hat, und es sind Grenzen unserer Erkenntnis zu res-
pektieren, d.h. der Spekulation ist nicht nachzugeben. 
Luther kommt über eine spannungsreiche und zum 
Teil gedanklich unbefriedigende Gotteslehre nicht hin-
aus, er denkt an dem Ort, an den er sich durch das 
Evangelium gestellt sieht. „Die Rechtfertigungsbot-
schaft lässt sich nicht ungestraft ablösen vom unmittel-
baren Eintreten in Gottes eschatologisches Gericht im 
Bekenntnis der Sünden und im Zuspruch der Verge-
bung.“22 Dieses Eintreten darf nicht unmöglich ge-
macht werden, muss nötig bleiben, sonst verspielt 
Kirche und Theologie ihren Gegenstand und ihre Mitte, 
den rechtfertigenden Gott und den Menschen als wirk-
lichen und verlorenen Sünder. Es wird wohl bei dem 
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Johannes Wegner 

 

Was wäre, wenn … 
… das Jüngste Gericht einfach ausfallen würde – so 
wie an manchen Sommertagen die letzte Schulstunde 
Hitzefrei gestrichen wird – wäre das ein attraktiver 
Gedanke? Angenommen, es gäbe nicht jene Stunde, 
an der wir unser Leben verantworten müssten. Wie 
wird sich das Miteinander in einer Gesellschaft entwi-
ckeln, wenn die Letztverantwortung am Horizont nicht 
mehr das Hier und Jetzt prägt? 

Wo in einer Kultur die Furcht vor Gott, dem Richter, 
schwindet, werden andere dieses Vakuum füllen. Dann 
wird das Urteil von Showmastern, Journalisten, Ärzten 
diesen Platz füllen. Dann gehen Zuschauerquoten 
nach oben, wenn in Shows Jurys über Menschen und 
deren Leistung zu Gericht sitzen.   

Wo in einer Gesellschaft das nicht mehr bewusst ist, 
kann man sich manches Krumme erlauben, man muss 
nur clever genug sein, so dass niemand einen er-
wischt. Dann wären wir mal Täter, mal Opfer, und es 
ginge immer so weiter – das Lügen und Ausbeuten, 
das Misshandeln und Hinterziehen.  

Das Wissen um eine letzte Verantwortung steckt tief in 
uns Menschen. Wir ahnen etwas von einem letzten 
Gericht. Tief in uns wohnt sogar die Sehnsucht, sich 
vor einer höheren Instanz verantworten zu müssen. 
Das gewähren wir Anderen. Schon bei Kindern ist das 
zu entdecken. Da zeigt der Sohn das selbstgebaute 
Auto seinem Papa. Vater soll be-urteilen. Da gibt es 
Streit im Kinderzimmer und Mama soll kommen, um zu 
urteilen.  

16 Grane, Leif: Die Confessio Augustana. Einführung in 
die Hauptgedanken der lutherischen Reformation, 
Göttingen 1970, S. 24 
17 Balthasar, Hans Urs von: Theodramatik II,1,56 
18 Eine Predigt Martin Luthers, dass man Kinder zur 
Schule halten solle, in Insel Luther Bd. 5,98 
19 Härle 642 
20 Härle 641 
21 Insel-Luther, Bd. 1,50 
22 Peters, Albrecht: Das Ringen um die Rechtferti-
gungsbotschaft in der gegenwärtigen lutherischen 
Theologie, in: Theologische Strömungen der Gegen-
wart. Beiträge von Eberhard Hübner, Albrecht Peters, 
Wenzel Lohff und Herbert Braun, Göttingen 1965 
(=Evangelisches Forum 4), 24-44, 44 
23 EG 11,1 
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Auch in den Religionen stößt man immer wieder auf 
Ahnungen von einem letzten Gericht. Die Gerichtsvor-
stellung der alten Ägypter ist im Ägyptischen Museum 
in Kairo als großes Relief erhalten geblieben. Richter 
Anubis händelt eine große Waage. Gewogen wird die 
Reinheit des Herzens des Verstorbenen. Es muss 
leichter sein als das Gewicht einer Feder.  

Wir Menschen ahnen etwas von einem letzten Gericht. 
Wir wollen Gerechtigkeit.  

Wie nimmt die Bibel diese Grundfrage auf? Und: Wie 
rückt sie diese zurecht?  

 

Jesus – Retter und Richter 
1. Jesus setzt den Maßstab 
Mit seinem Leben erinnert Jesus uns, die wir uns mit 
Hass, Misstrauen, Betrügen schon irgendwie abgefun-
den haben, an Gottes ursprünglichen Schöpfungswil-
len. Da war kein Platz dafür. „Von Anfang an war es 
anders“, so Jesus gegenüber Menschen, die sich auf 
das Gesetz des Mose berufen wollen, um sich ihren 
Egoismus bei einem Scheidungsfall von einer höchs-
ten Instanz bestätigen zu lassen. Jesus stoppt sie: Ihr 
habt das falsch verstanden, „Mose hat’s euch nicht 
geboten, sondern es euch wegen eurer Herzenshärte 
zugestanden, von Anfang an ist es nicht so gewe-
sen“ (Mat 19). Jesus proklamiert Gottes ursprünglichen 
Willen. Er sagt: „Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekom-
men bin, das Gesetz aufzulösen“ Während wir uns 
gerne besser darstellen, konfrontiert Jesus uns mit 
dem ganzen Willen Gottes: Der begehrliche Blick auf 
die verheiratete Frau ist ein ganzer Ehebruch. Das 
abschätzige Wort über den Nächsten ist ein kompletter 
Mord am Bruder! (Mat 5,21 f.) Die Eintrittskarte in den 
Himmel ist das ganze Gesetz leben, das Heilige – 
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sonst wäre der Himmel die längste Zeit Himmel gewe-
sen. Durchgefallen sind also nicht nur die, die mit ihrem 
Handeln sündigen, sondern auch diejenigen, die sich 
zwar im Griff haben, aber in ihrem Denken am Willen 
Gottes schuldig wurden. Paulus bringt es auf den 
Punkt: Denn es ist kein Unterschied: sie sind alle Sün-
der ...  

 

2. Jesus rettet 
Jesus wollte das Gesetz nicht aufheben, sondern erfül-
len. Wie das konkret wurde, sieht man in seinem Le-
ben. Er lässt sich durch die Straßen stoßen. Menschen 
brüllen: „Ans Kreuz mit ihm!“ Er lässt sich ins Gesicht 
schlagen. Folterknechte dürfen ihm den Rücken auffur-
chen. Spötter können ihm eine Dornenkrone auf die 
Stirn drücken. Schließlich hängt er am Kreuz. – Noch 
einmal nimmt er alle Kraft zusammen und ruft: „Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Wen 
meint Jesus mit „ihnen“? Er meint den Sadisten, der 
ihm die Dornen ins Gesicht drückt. Er meint aber auch 
den „gut Bürgerlichen“, er meint uns – dass unsere 
Strafe auf ihm liegt, auf dass wir Frieden hätten - , das 
öffnet uns den Himmel. So erfüllt Christus Gottes heili-
gen Anspruch. 

 

3. Jesus richtet 
Es bleibt alles andere als selbstverständlich, dass wir 
vor dem erhöhten Christus bestehen können, dessen 
Augen „wie Feuerflammen“ sind (Ofb 1,14), aus dessen 
Mund das „scharfe, zweischneidige Schwert“ geht, in 
dessen Thronsaal alle Masken fallen. Selbst im Römer-
brief, der von der Rechtfertigung des Sünders nur so 
strotzt, behandelt Paulus die Frage: Geht es gut aus? 
Werden wir vor dem Zorn Gottes bestehen können? 
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(Röm 5). Die Gewißheit, im Gericht bestehen zu kön-
nen, liegt nun nicht darin, dass ich mich als Christ be-
währt habe. Wer sich darauf beruft, wird vergehen. Die 
Gewissheit folgt aus einem Rückschluss vom Größe-
ren auf das Kleinere. Paulus schreibt: Wenn schon 
Christus zu einem Zeitpunkt, als ich noch ein Gottes-
hasser war, aus Liebe für mich gestorben ist, wie viel 
mehr wird er dann mich, sein geliebtes Kind, vor dem 
Zorn Gottes erretten (Röm 5,8-10). Nun liegt also un-
ser Heil nicht an unseren Bemühungen, unsere Ret-
tung nicht darin, dass wir selbst das göttliche Gesetz 
erfüllen. Unsere Rettung liegt in der Lebensverbindung 
mit dem, der Gottes Willen tat und meine Sünde in 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gesühnt hat. 
Dass zu glauben ist Glauben. Diese Lebensverbindung 
nennt die Bibel einen Glauben, der rettet.  

Das NT spricht unter zwei Gesichtspunkten vom Ge-
richt. Einmal geht es um eine letzte Entscheidung, ein 
Entweder-Oder, um ein Alles oder Nichts, um Hölle 
oder Himmel. Zum anderen geht es um eine letzte 
Beurteilung des Christen, „sein Werk“, der seinen Le-
bensstil einschließt. 

 

3.1. Jesus richtet – er ent-scheidet 
Seligkeit oder Verdammnis, Leben oder Tod liegt in 
den Händen Jesu: 

Gerettet: Wenn im Thronsaal Gottes der Satan, der 
Ankläger, seine berechtigte Anklage vorträgt, schlägt 
Jesus sie nieder: „Seine Schuld habe ich bezahlt!“ Nur 
das schenkt Gewissheit. Es ist gottloser Übermut, 
wenn jemand nach der Devise lebt: „Ich habe mich 
entschieden und deshalb habe ich das Heil!“ Wer sich 
im Jüngsten Gericht auf sein fromm gewordenes Ich 
beruft, wird untergehen. Dagegen ermutigt Jesus uns, 
auf Ihn zu schauen, um Gewissheit zu haben (siehe 

Joh 10,28-29). Der Katechismus sagt es so: „Was ist 
dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich 
nicht mehr mein, sondern meines getreuen Heilands 
bin.“ 

Verloren: Dem Teufel überlassen ist der, der zu Leb-
zeiten nichts von Jesus wissen wollte; zu dem wird 
Jesus sagen: „Ich kenne dich nicht!“ (Matth 25,12) 

 

3.2. Jesus richtet – er beurteilt 
Als Gerechtgesprochene wird auch unser Lebensstil 
offenbar. Jesus hat uns als Heilige, als Mitarbeiter 
berufen. Das ist unsere besondere Würde. Er hat uns 
seinen Geist gegeben, der uns Neues hat gelingen 
lassen. Sein Werk, das er durch uns bewirkte (Eph 
2,30; Phil 2,30, 1 Kor 15,58; 16,10) als auch unsere 
„selbstgestrickten“ Werke werden im Gericht offen 
gelegt. 

> Die „selbstgestrickten“ Werke werden offenbar: Mei-
ne – vielleicht sogar mir selbst verborgenen – Motive 
werden im Gericht offen gelegt werden. War bei mir, 
gerade in den frömmsten Aktivitäten, mein eigener 
Name, meine eigene Karriere das starke Motiv, das 
alles bestimmende Thema? Habe ich etwa beständig 
gesagt „alles zur Ehre meines Herrn“, aber insgeheim 
mich selbst gemeint? Die Wirkungsgeschichte meiner 
Bosheiten werden sichtbar werden: Das böse Wort, 
das dem Anderen den Schlaf raubte und am nächsten 
Morgen den Verkehrsunfall mitverursachte, der eine 
Familie zerstörte. Erschrocken werden wir erkennen, 
was für Leben zerstörende Lawinen unsere Bosheiten 
ausgelöst haben. Paulus kennt den Grenzfall eines 
Christen, dessen gesamtes Lebenswerk in der 
„Feuerprobe“ des Gerichts verpufft. Er ist zwar, weil er 
Christus gehörte, gerettet, „aber wie durchs Feuer 
hindurch“ (1. Kor 3,15) und alles, was er im Namen 

… zu richten die Lebenden und die Toten akzente für Theologie und Dienst 



28 

28  

Jesu getan hat, erweist sich als Schund und Schrott: 
alles vertan, vergeblich, alles umsonst. Niemand steht 
im Thronsaal Gottes auf, um für diesen Menschen zu 
danken – wie beschämend. 

> Das gottgewirkte Werk wird sichtbar: Dabei werden 
uns die Augen übergehen, dann werden wir aus dem 
Staunen nicht herauskommen, was Gott – welch ein 
Wunder! – trotz und in unserer Sündhaftigkeit alles 
bewirkte. Da werden Menschen aufstehen und uns vor 
Freude um den Hals fallen, die wir zu Lebzeiten gar 
nicht kannten. Sie werden ein Lob auf Gottes Barmher-
zigkeit anstimmen: „Deine 50 Euro waren das Startka-
pital jener Jugendwoche, bei der ich zum Glauben 
kam.“ „Dein gutes Wort hat mich wieder daran erinnert, 
was ich bin – ein von Gott geliebtes Kind.“ Nicht einmal 
die Cola-Dose, die wir in seinem Namen verschenkt 
haben, kein einziges liebevolles Wort, kein freundlicher 
Blick, kein segnendes Wort wurde vergessen, blieb 
bedeutungslos! 

Gerettet sein – mich mit all meinem Denken und Füh-
len, mit all dem Hin und Her meines Lebens in die 
Arme Jesu fallen lassen, nicht weil mir dadurch der 
Himmel versprochen ist, nicht weil ich meine Haut vor 
den Qualen der Hölle retten will, sondern weil ich ein-
mal mit Zittern und Zagen und zugleich voller Ent-
schlossenheit sagen möchte: „Herr, du weißt alle Din-
ge, du weißt, dass ich dich lieb habe!“ Und alles Zwei-
feln, alles Unversöhnte und Schändliche meines Le-
bens wird versinken, wird aufgehoben werden in dem 
großen JA, das mir mein Richter und Retter zuspricht. 
All das wird zur Ruhe kommen in den Armen des Va-
ters, der seinen verlorenen Sohn heimholt. Das ist 
Seligkeit. 

(Eine Mitschrift aus dem Unterricht von Dr. Siegfried 
Kettling bildet die Grundlage dieses Artikels)  
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Johannes Wegner 
 

ist Prediger im Ev. 
Gemeinschaftsverband Hessen - Nassau  
in Kassel, Friedenshof 

… zu richten die Lebenden und die Toten 
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dennoch gesagt werden, dass nach dem klaren Wort-
laut des Neuen Testamentes, besonders nach dem 
des griechischen Urtextes hier vom Endgericht über 
die „Völker" (V.32a) die Rede ist, also über die irdi-
schen Nationen als dem Gegenüber zum Volk Gottes, 
hebräisch: über die „gojim", die heidnischen, weltlichen 
Völker und gerade nicht über das Volk Gottes, über die 
Gemeinde Jesu Christi. Diese ist keineswegs eben 
auch irgendwo unter den „Völkern", sondern sie ist 
ihnen gegenüber das ganz andere Volk (2Mo 19,5.6; 
1Pet 2,9), als das unter den Völkern verstreute Volk 
Gottes (1Pet 1,1), als die „ecclesia“, zu deutsch: als 
die Schar der Herausgerufenen. Dies wird dadurch 
besonders unterstrichen, dass in diesem Völkergericht 
über die Nichtchristen ein Maßstab angelegt wird, der 
für die Jünger Jesu, für seine Gemeinde gerade nicht 
gilt: Der Freispruch oder die Verurteilung erfolgt nach 
den Werken, die einer getan hat (Mt 25,40.45). In die-
sem Gericht können also Menschen „aus den Werken 
selig werden", gerettet werden. Genau dies gilt nach 
der Bibel für die Gläubigen Christi nicht. Es ist einer 
der ganz großen Hauptsätze des Neuen Testaments, 
dass der Christ gerade nicht aus seinen Werken selig 
werden kann, sondern allein durch die Gnade Christi 
und aus dem Glauben an ihn (Gal 2,16; Röm 3,28; 
Eph 2,8.9). Es gibt eben zweierlei Gericht. 

2. Mit einer unterschiedslosen Einbeziehung der Nach-
folger Jesu in das allgemeine Weltgericht wären jene 
gewichtigen Worte Jesu unvereinbar, die er über die 
Bewahrung der Seinen vor dem allgemeinen Weltge-
richt gesagt hat: ,,Wer mein Wort hört und glaubt ..., 
der kommt nicht in das Gericht" (Joh 5,24; vgl. Joh 
3,16-18;1Joh 4,17). 

3. Dass der gekreuzigte Sohn Gottes der Erlöser und 
Mittler auch aller Nichtchristen sei, sagt das Neue Tes-

Kurt Hennig 

 
Also bedeutet das Kommen Christi zum letzten Gericht 
eine endgültige Scheidung. Dies ist der Kern des Welt-
gerichtskapitels in Matthäus 25,31-46. An diesem 
Ernst des letzten Satzes im zweiten Glaubensartikel ist 
nichts abzumarkten. Nur dass dabei kein Weg vorbei-
führt an einer biblischen Wahrheit, die merkwürdig 
wenig, zu wenig beachtet wird: an der Frage nach 
einem zweifachen Gericht und einem zweifachen Maß-
stab des Richters im Gericht.  

Wir können diese Frage nicht einfach umgehen, wie 
dies fast durchweg geschieht. Gewiss, eine Lehre vom 
zweifachen Endgericht wird im Neuen Testament zwar 
nirgends ausführlich als solche entfaltet, aber die Heili-
ge Schrift ist überhaupt kein Lehrbuch der Dogmatik 
mit Kapiteln und Lehrsätzen. Wer aber ernstlich „in der 
Schrift zu suchen" sich müht (Joh 5,39; Apg 17,11), 
der findet dort Spuren der zweierlei Maßstäbe im zwei-
fachen Gericht auch in mancher Verborgenheit so 
vielfältig, dass man sich schwerlich der Einsicht ver-
schließen kann, dass es nach der Heiligen Schrift je 
ein besonderes, anderes Gericht über die Glaubenden 
und über die Nichtglaubenden, über die Gemeinde 
Christi und über die Welt ohne Christus geben wird, 
wenn er „von dort kommen richten die Lebenden und 
die Toten". 

In einer der dafür in Frage kommenden biblischen 
Zeugnisse beschränken wir uns auf vier Aussagenkrei-
se der Heiligen Schrift: 

1. Der Ausgangspunkt ist Jesu eigene Weissagung 
von seinem Kommen zum Weltgericht in Mt 25,31-46. 
Auch wenn es noch so gegen den landläufigen 
Gebrauch dieses wichtigen Textes verstößt, so muss 

   Zweierlei Maßstäbe im Endgericht? 
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Liebe Schwestern und Brüder 
 

herzlich grüße ich Sie  
mit dem Wort aus Epheser 4,11 und 12:  

„Und er (Christus) hat einige als Apostel einge-
setzt, einige als Propheten, einige als Evangelis-
ten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen 
zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Da-
durch soll der Leib Christi erbaut werden...“ 
 

Das höchste Ziel ist es, dass Gemeinde (als der Leib 
Christi) gebaut wird. Dazu werden Mitarbeiter ge-
braucht. Diese werden aus den Reihen der Gemeinde 
berufen, ausgebildet und mit besonderen Fähigkeiten 
(Gaben) und Aufgaben (Ämtern) versehen.  

Die in Epheser 4 genannten fünf Ämter decken alle 
Bereiche ab, die einer Gemeinde lebendiges und ge-
sundes Gedeihen ermöglichen. Sehr schön lässt sich 
das in der klassischen Missionstheologie etwas verein-
facht mit dem Bild einer Hand veranschaulichen.  

Die Apostel (Daumen) sind die Pioniertypen, die anpa-
cken können und Neues anfangen. Eine Hand ohne 
Daumen kann nicht zupacken. Die Evangelisten 
(Mittelfinger) reichen mit ihrer Botschaft am Weitesten 
in die Welt hinaus, so wie der Mittelfinger der längste 
Finger der Hand ist. Die Hirten (Ringfinger) halten die 
Gemeinde beieinander und bei Gott, so wie der Ehe-
ring das unauflösliche Zueinander der Ehepartner sym-
bolisiert. Die Lehre der Lehrer (kleiner Finger) geht in 
Mark und Bein, in das Innerste der Menschen, so wie 
der kleine Finger am Tiefsten „in der Nase“ bohren 
kann. Schließlich deckt der Prophet (mit dem Zeigefin-
ger) Verborgenes auf. Er sagt: „Du bist der Mann…“. 
Alle fünf Bereiche braucht die Gemeinde. Die Gaben 
dafür sind unterschiedlich verteilt.  

  Aus der Geschäftsstelle 

tament so gerade nicht. Er ruft alle Welt zur Umkehr, 
zum Glauben, aber er wird nicht zum Erlöser derer; die 
im Unglauben verharren. Für diese, für die ,,Völker", ist 
er der Richter; dem der Vater alles Gericht übertragen 
hat (Joh 5,22.27). Im Gericht über seine Gemeinde 
aber ist er zugleich der Mittler; der Fürsprecher; der die 
Seinen aus dem Tod heraus-getauscht und sie mit Gott 
versöhnt hat (2Kor 5,17-21). Als Richter hat zweierlei 
Maßstäbe im zweifachen Gericht.  

4. Die gewiss sehr schwierige Stelle vom Tausendjähri-
gen Reich, von dem nur an jener einen Stelle in der 
Offenbarung die Rede ist (20, 1-5) und von dem Jesus 
nie etwas andeutet, gehört in diesen Zusammenhang. 
Auch bei großer Zurückhaltung in der Auslegung und 
vor allem bei konsequenter Beachtung der Grundregel 
für das Verständnis der Offenbarung, dass ihre durch-
gängige Bildersprache nirgends buchstäblich verstan-
den, sondern stets erst gedeutet werden soll, ist aus 
dieser Steile doch so viel zu entnehmen, dass es im 
Gericht einen Unterschied gibt zwischen der Gemeinde 
Christi und ,,den anderen Toten" (V.5). Der erhöhte 
Herr wird wiederkommen zum Gericht über alle, über 
Christen und Nichtchristen. Aber dieses sein letztes 
Wort ist für beide nicht ein und dasselbe. Hier öffnet 
sich bereits ein Fenster zum erstaunlichen letzten Satz 
des dritten Glaubensartikels, in 
dem dann überhaupt nur noch 
vom ewigen Leben die Rede ist, 
nicht mehr vom ewigen Dunkel. 

 

Auszug aus: Kurt Hennig,  
Ich glaube an Gott,  
Brendow Verlag 1990, Moers, 
S.82f 
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Ideal ist es, wenn eine Gemeinde mehrere Bereiche 
aus eigenen Mitarbeitern abdecken kann. Wenn einzel-
ne Bereiche fehlen, ist es Aufgabe des Hirten (des 
Leiters), Personen mit diesen 
Begabungen zu besonderen 
Veranstaltungen einzuladen, 
zum Beispiel Evangelisten zu 
offenen Abenden oder Lehrer 
zu Seminaren oder Bibelaben-
den. 

 
Ihr Johannes Ott 
 
 

Wir gratulieren (soweit uns bekannt) 
 

… zur Goldenen Hochzeit  

am 09. 03. Erwin und Regina Illi aus Wimsheim 

am 10. 03. Alfred und Christa Olschewski  
aus Homberg 
 

… zur Diamantenen Hochzeit  

am 29. 03. Ehepaar Walter Hennig aus Völkersweiler 

Wir wünschen für den Festtag und den weiteren ge-
meinsamen Weg Gottes Segen und grüßen mit dem 
Wort aus Psalm 118,28: „Du bist mein Gott, und ich 
danke dir; mein Gott, ich will dich preisen.“ 

 

Termine, die man sich vormerken sollte: 
Termine   KOINONIA – Das Hauptamtlichenforum  
23.-26.04. 2012  Mücke-Flensungen  
22.-25.04. 2013  Wildberg  
24.-27.03. 2014  Gunzenhausen  
27.-30.04. 2015  Bad Blankenburg 
25.-28.04. 2016  Sellin 

In den vergangenen Wochen wurden uns 
folgende Heimgänge bekannt: 
 

Christine Hoffmann aus Dorfchemnitz,  
geboren am 21.07.1960, verstorben am 07.10.2011 
 

Magdalene Zähringer aus Bad Kreuznach, 
verstorben am 12.10.2011 
 

Christa Hiemann aus Hormersdorf, 
geboren am 24.06.1949, verstorben am 13.10.2011 
 

Ruth Trinks aus Chemnitz,  
geboren im Februar 1925, verstorben am 17.11.2011 
 

Friederike Kuhn aus Simmersfeld 
geboren am 21.05.1922, verstorben am 14.12.2011 
 

Heinz Krämer aus Springe/Deister 
geboren am 01.08.1927, verstorben am 19.12.2011 
 

Ewald Diez aus Schorndorf 
geboren am 25.01.1931, verstorben am 19.12.2011 
 

Ursula Steinert aus Tuttlingen 
geboren am 01.06.1937, verstorben am 10.01.2012 
 

Wir wünschen den Angehörigen Trost und Hoffnung 
mit dem Bibelwort aus Psalm 146,5: 

„Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der 
seine Hoffnung setzt auf den Herrn.“ 
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Geschichte gäbe es durchaus göttliche Gerichte. Diese 
seien aber als fragmentarisch letztlich Hinweis auf ein 
eschatologisches Weltgericht am Ende und Ziel der 
Geschichte. Gegenwartsdeutung im Sinne von Gottes 
Richten sei wichtig, aber sie müsse das Handeln Got-
tes im Sinne seiner Verborgenheit ernst nehmen und 
sich selbst relativieren. Im Zentrum der Gesamtargu-
mentation steht allerdings das Kreuz Jesu Christi: „Als 
Heilsereignis ist das Kreuz auch Gericht über unsere 
heillose, gottferne Existenz.“ (59) Gottes Gericht im 
Kreuz wie auch im Jüngsten Gericht als 
„Vollzugsgestalt göttlicher Liebe“ ist der alles leitende 
und organisierende Grundgedanke. Gott deckt Sünde 
auf, verurteilt und entmachtet sie, aber eben im Sinne 
seiner beziehungsstiftenden Liebesmacht, die alle 
Beziehungen zurechtbringt und insofern zur Erlösung 
der gesamten Schöpfung führt. Das geschieht aller-
dings nur durch die Offenlegung der Wahrheit. Schuld 
und Leid werden benannt, Betroffene werden an Got-
tes Urteil leiden, aber Gottes Urteil ist „zeitlich termi-
niert und qualitativ durch die Gnade limitiert“ (107). 
Systematisch gesehen wird die Identifizierung des 
Sünders mit seiner Sünde im Sinne des Gerichtes 
nach den Werken durch die unterscheidende Macht 
der Liebe im Sinne des Evangeliums überholt bzw. der 
Sünder wird gerade auch im Letzten Gericht neu quali-
fiziert und dadurch transformiert zur ewigen Gemein-
schaft mit Gott und allen Mitgeschöpfen. Selbst wenn 
man der Sicht Zeindlers nicht zustimmen wird, lohnt 
die Lektüre und die theologische Auseinandersetzung 
mit ihm sehr. Sein Buch legt in Kürze dar, was andern-
orts (C. Janowski, Moltmann u.a.) ausführlich entfaltet 
wird. Es thematisiert die wesentlichen Sachfragen 
kompetent und prägnant. Es liest sich sehr gut. 

Thomas Maier 

Zeindler, Matthias 

Gott der Richter 
Zu einem unverzichtbaren Aspekt  
christlichen Glaubens 
126 Seiten, Paperback 
Preis: 17,50 € 
Theologischer Verlag Zürich, 2. Auflage 2005 
 

Der Autor ist refor-
mierter Pfarrer, Privat-
dozent für Systemati-
sche Theologie an der 
Universität Bern und 
seit 2010 Leiter des 
Bereichs Theologie 
der Reformierten Kir-
chen  Bern-Jura -
Solothurn. Sein Anlie-
gen benennt er im 
Untertitel klar: Die 
Rede von Gott als 
Richter ist unverzichtbar. Im Blick auf das Jüngste 
Gericht zu schweigen, sei für den christlichen Glauben 
schädlich. Es sei in einer Welt voller Härten und Span-
nungen realitätsfern und verharmlosend, wenn von 
Gott ohne Härten und Spannungen geredet werden 
würde. Wie der Gerichtsgedanke dem Leben dient und 
nicht zu einer Jenseitsorientierung führt, das entfaltet 
Zeindler aspektreich und existentiell in eindrücklicher 
Weise. Die Doppelstruktur des Glaubens in Gesetz 
und Evangelium mache darauf aufmerksam, „dass das 
Leben des Glaubens sich unabschließbar auf dem 
Weg zwischen dem richtend-fordernden und dem frei-
sprechenden Wort Gottes befindet“ (33). Auch in der 
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