
1 
 

Matthäus 25, 31-46 

»Das Weltgericht« 
Predigt vom 13. November 2022 
von Pastorin Anja Neu-Illg 
 
Bleistiftzeichnungen aus dem Zyklus  
"Die sieben Werke der Barmherzigkeit"  
von Martin Schmidt 

 

„Wenn aber der Menschensohn kommen wird 
in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sich setzen auf den Thron seiner 
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden. Und er wird sie 
voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe 
von den Böcken scheidet, und wird die Schafe 
zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur 
Linken. Da wird dann der König sagen zu denen 
zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch 
bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen 
gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt 
mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich 
bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. 
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich 
besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr 
seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die 
Gerechten antworten und sagen: Herr, wann 
haben wir dich hungrig gesehen und haben dir 
zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir 
zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als 
Fremden gesehen und haben dich 
aufgenommen? Oder nackt und haben dich  

 
gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 
Und der König wird antworten und zu ihnen 
sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er 
auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von 
mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 
bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn 
ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht 
zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und 
ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin 
ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht 
aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr 
habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im 
Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht 
besucht. Dann werden auch sie antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder 
durstig gesehen oder als Fremden oder nackt 
oder krank oder im Gefängnis und haben dir 
nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten 
und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
nicht getan habt einem von diesen Geringsten, 
das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie 
werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, 
aber die Gerechten in das ewige Leben.“ 
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Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft,  
bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem Herrn.  
Und meins auch. Amen.  
  

 
Ja, worum geht's? 
Wendet euch mal eurem Nachbarn zu und tauscht darüber aus:  
Was seht ihr und was meint ihr, worum es geht? Antworten aus der Gemeinde: Es geht um 
Taizé. Das ist sofort zu sehen? Licht und Schatten, es sind schwarz-weiß Bilder, 
Bleistiftzeichnungen, die ich mal gefunden habe auf einem Kirchentag. Gastfreundschaft. 
Grundbedürfnisse. Um den Alltag. Es geht einfach um den Alltag.  
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Das Weltgericht.  
Ist für mich jetzt auch nicht so ein Thema, wo ich denke das ist so mein Lieblingsthema. Ist ja 
auch keins, was man so von der Seitenlinie einfach mal beobachtet und guckt mal so was 
wird so aus den Leuten. Also, wenn es wirklich kommt, betrifft es mich ja auch selbst.  
  

 
 
Es gibt so ungefähr vier Reaktionen auf dieses Thema es gibt „egal“ es gibt „Angst“ es gibt 
„ernst nehmen“ und „frohe Erwartungen“ Es gibt die, die Angst haben, weil Sie nicht sicher 
sind, ob Sie auf der richtigen Seite stehen. Also diese Angst, ist eher eine Angst der Christen 
als anderer. Es gibt die, denen das Thema ganz egal ist, die sich denken „Ach das betrifft eh 
nur die anderen.“ oder „Es kommt eh nicht.“ Und das ist mir dann auch so egal, dass ich es 
noch nicht mal ignoriere und es gibt die, die das ernst nehmen, also glauben, dass es kommt 
und sich angesichts des kommenden Weltgerichts fragen, was bleibt von diesem Alltag? Was 
bleibt von diesem Leben? Und es gibt die, die in froher Erwartungen auf das Weltgericht 
zugehen, nämlich die, denen jetzt das Recht, das ihnen zusteht, nicht zukommt.  
 
Unser Predigttext heute steht am Ende vom Matthäus-Evangelium das heißt nicht ganz am 
Ende es ist aber die letzte Rede, die Matthäus von Jesus überliefert. Unser Text kann das, 
was wir meinen, wenn wir sagen, wir begegnen Gott noch mal ganz doll weiten, weil er das, 
was wir sonst dazu aufzählen würden, weit übersteigt und sprengt.  
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Wenn wir jetzt kurz mal eine Umfrage machen würden: Wie kann ich Gott begegnen?  
Da würden ungefähr diese Antworten dabei rauskommen: Ich kann Gott begegnen in der 
Schrift, in der Kunst, der Stille, im Gebet, im Traum, im Ritual, in der Musik, in der Natur, im 
Gottesdienst und wenn ich mich bewege.  

 
  
Das ist alles nicht verkehrt. Und doch, unser Predigttext heute übersteigt das bei weitem, 
denn er weist uns auf eine Begegnung, die wir alle noch nicht hatten und die uns noch 
bevorsteht. Eine viel größere Begegnung als die, die wir uns bisher dachten. Und zugleich 
eine viel kleinere. Eine viel größere und eine viel kleinere.  
  
Ich lese den Predigttext und ich bitte euch mal auf diesen Punkt zu achten: Was ist die viel 
größere Begegnung mit Gott als wir bisher dachten und was ist die viel Kleinere?  
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Matthäus 25, 31-46  
  
Man spürt den Ernst dieses Textes in jeder Zeile. Die Überraschung in diesem Text ist nicht, 
dass es ein Weltgericht gibt. Die Überraschung ist auch nicht, dass am Ende Taten der 
Barmherzigkeit zählen. Das wussten die Judenchristen, zu denen Matthäus spricht, schon 
vorher.  
  

 
Die Überraschung liegt woanders. Da ist eine ganz große und eine ganz kleine Begegnung. 
Eine ganz große, die das, was wir für eine Gottesbegegnung gehalten haben, weit übersteigt 
und eine ganz kleine, die wir gar nicht für eine Gottesbegegnung hielten. Und Jesus ist 
beides: Er ist der Weltenrichter und er ist der geringe Bruder.  
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Am Anfang erscheint der Menschensohn in seiner Herrlichkeit und nimmt Platz auf dem 
Thron seiner Herrlichkeit. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle noch nicht gemacht haben 
und die wir noch nicht gesehen haben und die das, was wir für eine Gottesbegegnung 
halten, weit übersteigen wird. Die Herrlichkeit, griechisch doxa, Hebräisch kawot, ist nicht 
einfach nur irgend so ein kleiner Glanz, sondern das Strahlen Gottes in seinem ganzen 
Wesen. Also, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, und auf dem Thron 
seiner Herrlichkeit Platz nimmt, dann erstrahlt sein ganzes Wesen vor uns. So, als ob die 
Decke weggenommen ist und wir sehen Gott ganz, in seiner ganzen Fülle und auch uns 
selbst in unserer gesamten Wirklichkeit. Wir werden von uns selbst mehr wissen, als jetzt. 
Wir werden das Gute wissen und wir werden das Böse wissen, was uns zum Teil auch 
unbewusst ist. Der Menschensohn in seiner Herrlichkeit, Jesus benutzt den Titel 
Menschensohn für sich selbst.  
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Der Menschensohn in seiner Herrlichkeit ist eine Begegnung, die uns allen noch bevorsteht 
und die das, was wir für eine Gottesbegegnung halten, weit übersteigt und vor diesem 
versammeln sich oder werden versammelt alle Völker. So wie es auch der Wochenspruch 
schon sagt: Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Alle. Niemand 
ausgenommen. Niemand steht am Spielfeldrand und schaut sich das einfach nur so an. Alle, 
auch die Christen.  
 

  
Und es ist eine gute Nachricht, dass es der Richterstuhl Christi ist, denn dann können wir mit 
einem zugleich gerechten und barmherzigen Urteil rechnen. Und weil es den Richterstuhl 
Christi gibt, müssen wir nicht selber richten, weder uns selbst noch die anderen; auch wenn 
wir das manchmal als Auftrag verspüren. Wir brauchen uns nicht selbst richten, wir müssen 
das nicht tun. Wir müssen auch die anderen nicht richten, weil das schon noch passieren 
wird und dann wird es vollkommen gerecht und vollkommen gut und barmherzig zugehen.  
Und es wird Unrecht nicht Unrecht bleiben, wenn die Völker vor dem Richterstuhl Christi 
versammelt werden. Und jedes Leben wird in all seinen Facetten noch einmal eine 
Würdigung erfahren. Dann wird es sein, wie Paulus ansagt: Jetzt erkenne ich stückweise, 
dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Ich bin ja jetzt schon erkannt. Ich 
sehe mich aber selbst noch nicht so. Dann sehe ich Gott in seiner ganzen Fülle und auch 
mich selbst ganz.  
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Der Clou in der Geschichte ist nicht, dass es ein Gericht gibt, sondern wer der Richter ist. Und 
der Richter ist Jesus selbst und der Clou ist, dass dieser große und herrliche und in seiner 
ganzen Fülle und Herrlichkeit erscheinende sagt: „Ich bin der geringe Bruder. Das bin ich, 
wollte ich euch noch sagen.“ So wird die Decke weggenommen und alle sind überrascht und 
fragen: „Wann?“ Wann haben wir dir gedient oder auch nicht gedient? Wann? Das Fragen 
sowohl die Gerechten als auch die verflucht Genannten.  
 
Noch mal einen Überblick, wie dieser Text strukturiert ist, damit wir uns ein bisschen 
zurechtfinden.  

 
  
Wenn man sich das Tableau noch einmal deutlich macht, sind das die Leute, um die es geht: 
Da ist der Menschensohn, der im weiteren Verlauf auch der Hirte genannt wird oder der 
König oder der Herr; alles Titel für Jesus. Und der versammelt alle Völker, also jeden 
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Menschen, vor sich und er unterscheidet sie in gesegnete und verfluchte. Und der Punkt, an 
dem er unterscheidet, ist der Umgang mit „diesen meinen geringsten Brüdern“, von denen 
er sagt: „Das bin ich. Dieser geringe Bruder bin ich.“ Und für mich ist zunächst mal 
interessant, festzuhalten, um was es alles nicht geht, was wir aber meinen, unbedingt 
ausdiskutieren zu müssen. Was sind unsere wichtigen Debatten? Was ist das, worum wir uns 
streiten unter den Kirchen zwischen den Christen? Was ist das, worum wir ringen? Was ist 
das, was uns wichtig ist?  

 
  
In diesem Text entscheidet sich alles einfach nur an diesem meinem geringsten Bruder, 
dieser meiner geringsten Schwester. Die nennt Jesus nicht nur seine Brüder und Schwestern, 
sondern er sagt: „Das bin ich.“ Und so ist der ganz große und von höchster Würde und Glanz 
und Herrlichkeit eben auch zugleich der ganz kleine.  
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Und jetzt könnte man folgenden Fehler machen: Überlegen, wo man selbst bleibt bei diesem 
Gericht. Aber ich habe ja schon gesagt, wir müssen ja nicht über uns selbst richten, also wir 
sind ja von dieser Aufgabe völlig entlastet. Es steht ja noch aus, ob es sich lohnt was man so 
tut und treibt. Ich kann jetzt anfangen, zu überlegen: Hat es gereicht? Habe ich genug 
geliebt? War ich da in dem Moment? War ich wach in dem Moment? Oder ich kann fragen: 
Bin ich nicht ohnehin erlöst? Und mit all diesen Fragen völlig das Ziel dieses Textes verfehlen.  
  

 
 
Manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Worthäufigkeiten sind nicht 
zufällig. Je größer hier das Wort, desto häufiger kommt es vor. 
Welche Worte seht ihr?  
Gegeben. Dich.  
Ja genau: Dich. Also: nicht ich, sondern Dich.  
  
Ich habe es noch mal ein bisschen deutlicher gemacht. Das sind die die Worte, die wirklich 
häufig benutzt werden in diesem Text. Und da geht es um dich sehen, um dich als Durstigen 
als Nackten als Hungrigen als Kranken, um dich.  
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Und eine Frage stellt der Text ja nun selbst. Und ich finde, bevor wir lauter andere Fragen an 
den Text heran stellen, wie zum Beispiel „Wo bleiben wir selbst?“, sollten wir der Frage 
nachgehen, die der Text selbst stellt. Und diese Frage wird von den Gerechten wie auch von 
den verflucht genannten gestellt, aber unterschiedlich. Der Unterschied ist durchaus 
bemerkenswert und gar nicht mal so subtil.  
  
Die Gerechten fragen: „Herr wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen 
gegeben und haben wir dich durstig gesehen und haben dir zu trinken gegeben wann haben 
wir dich als fremden gesehen und aufgenommen wann haben wir dich nackt gesehen und 
bekleidet wann haben wir dich krank gesehen und sind bei Dir gewesen, wann haben wir 
dich gefangen gesehen und haben dich besucht.“ Sie überlegen sich, wann waren diese 
Momente? Irgendwann müssen sie ja gewesen sein. Und sie waren uns nicht bewusst aber 
sie können uns bewusst werden, weil für uns diese Decke schon jetzt weggenommen wird 
durch diesen Text.  
  
Die verflucht genannten, fragen anders. Sie fragen: „Wann haben wir dich hungrig, durstig, 
fremd, nackt, krank und gefangen gesehen?“ Als ginge es bei diesen meinen geringsten 
Brüdern nur um eine Masse, die uns nun den Zugang zum Himmel verdorben hat. Die Fragen 
klingen total ähnlich, sind aber anders. Die gesegneten Fragen im Einzelnen nochmal nach 
und die verflucht genannten nehmen diesen meinen geringsten Bruder als Masse war, der 
ihnen ins Himmelreich hätte verhelfen können. 
 
Und es gibt eine Antwort auf die Frage: „Wann?“ Wann haben wir dich gesehen?  
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Im Alltag. Immer dann, wenn du für einen, der hungrig war, was gekocht hast und ihm das 
hingestellt hast, da hast du mich gesehen. Und immer dann, wenn du für einen, der durstig 
war, was zu trinken hingestellt hast, da hast du mich gesehen. Und immer dann, wenn du 
schnell noch ein Bett fertig gemacht hast für einen der jetzt heute Nacht kein Bett hat, da 
hast du mich gesehen. Und immer dann, wenn du deinen Mantel um einen gelegt hast, der 
Schutz brauchte, da hast du mich gesehen. Und immer dann, wenn du sowieso im 
Krankenhaus warst, weil du vielleicht dort arbeitest, da hast du mich gesehen. Und immer 
dann, wenn du einen gefangen gesehen hast, da hast du mich gesehen.  
  
Gott ist zu finden im Alltag dieser Welt.  
Und ich habe den Text in dieser Woche ein paar Mal so ein bisschen getestet, also ich habe 
den paar Leuten vorgelesen und dann immer mal so gefragt: Was meint ihr dazu? Was denkt 
ihr darüber? Und einer sagte: „Ich weiß jetzt auch trotzdem immer noch nicht, was ich 
machen soll.“ Vielleicht geht es auch gar nicht darum, jetzt zu sagen: „Dies noch das noch. 
Alles nicht genug. Immer mehr.“ Vielleicht geht es einfach darum, den Alltag mit anderen 
Augen zu sehen. Das, was wir tun, was wir sowieso tun, mit anderen Augen zu sehen. Und 
von einer Gottesbegegnung vielleicht etwas anderes nämlich etwas Kleines zu erwarten. 
Oder etwas scheinbar Unbedeutendes oder etwas Alltägliches.  
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Es muss nicht immer die allerschlimmste Armut sein. Unser Text spricht zwar in Extremen 
und spricht von diesem meinem geringsten Bruder, aber es ist eigentlich das Kleine, das 
Schwache das Unperfekte und das Unscheinbare gemeint. Klein ist das Wort. Klein, nach der 
Zahl, nach der Größe und nach der Würde. Der geringste Bruder ist klein nach der Würde.  
  
Nach der ihm zugedachten Würde in dieser Welt! Aber der Weltenrichter, der von keiner 
größeren Würde sein könnte, sagt: „Dieser, dem keine Würde zugedacht ist in dieser Welt, 
das bin ich.“ Und was du für keinen besonderen Moment gehalten hast, das ist aber ein 
Moment mit mir. Das ist eine Gottesbegegnung, die du da gerade hast, während du ein Glas 
Wasser auf den Tisch stellst.  
  
Gott ist zu finden im Alltag der Welt.  
Ob wir nun jemandem ein Essen hinstellen oder ob er einfach Hunger hatte auf ein gutes 
Wort und ihm das gesagt wird. Ob wir für jemanden ein Getränk haben oder eine andere Art 
von Erfrischung. Ob wir für jemanden ein Bett haben oder eben auf andere Art und Weise 
deutlich machen: „Du bist willkommen hier. Und du gehörst dazu.“ Ob wir jemanden eine 
Jacke geben oder zwei; oder jemanden schützen, der bloßgestellt wurde. Ob wir an einem 
Krankenbett sind, oder mit jemandem aushalten, der gekränkt wurde. Ob wir im Gefängnis 
sind, oder jemandem ein Wort sagen, das ihn befreit. Wer könnte sagen: „Das kommt in 
meinem Alltag nicht vor?“ In all diesen Momenten war ich da, sagt Jesus. Immer dann, wenn 
Menschen etwas brauchten. Und Jesus identifiziert sich mit denen, die etwas brauchen so 
sehr, dass er sagt: „Das bin ich.“  
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Ich bin da wo Menschen Nahrung, Wasser, Zugehörigkeit, Schutz, Gesundheit und Freiheit 
brauchen. Wo Menschen Menschen-Rechte brauchen.  
 

 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir getan.  
Und das heißt, dass wir Gott im Alltag der Welt begegnen können.  
  
Vielleicht machen wir was anders. Vielleicht machen wir aber auch nichts anders, sondern 
sehen das Alltägliche mit anderen Augen.  
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Kleines Missverständnis könnte natürlich sein, dass wir Christen immer schon so aus der 
Fülle schöpfen und die Bedürftigen immer alle anderen sind. Aber unter uns und überhaupt 
ist es doch so: Keiner hat schon alles und keiner braucht noch alles. Und sie Bedürftigen sind 
auch nicht immer nur die anderen.  

 
Die Hungrigen, die Durstigen, die Fremden, die Nackten, die Kranken, die Gefangenen sind 
nicht immer nur die anderen, sind auch wir selbst. Durstig nach einem guten Wort oder nach 
Gerechtigkeit. Fremd und darauf angewiesen, aufgenommen zu werden. Nackt oder 
bloßgestellt darauf angewiesen, beschützt zu werden. Gekränkt oder krank oder gefangen 
und darauf angewiesen, dass sich uns einer zuwendet. Wir sind nicht immer nur die, die aus 
der Fülle schöpfen, sondern auch Bedürftige.  
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Also sagt Jesus: Auch wir selbst, also auch du - in deiner Bedürftigkeit, „das bin ich“ Da bin 
ich dir besonders nah, wenn du merkst, dass dir was fehlt und dass du was brauchst.  
 

 
Alles schön und gut. Aber was ist mit den Verfluchten?  
Ich möchte diesen Schlussexkurs noch machen. Weil ich es nicht einfach übergehen will.  
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Schauen wir noch einmal genau hin. 

 
Eine erste Antwort gibt Origenes schon im dritten Jahrhundert: „Gott hat die Menschen 
nicht zur Vernichtung geschaffen.“ Und er auch die, von denen hier die Rede ist, sind nicht 
zur Vernichtung geschaffen.  
 
Schauen wir uns einen Vers zum Schluss noch mal genauer an. Das Wort an die an die Böcke, 
wahrscheinlich Ziegenböcke, also leicht zu unterscheiden für einen Hirten. Er muss sich aber 
trotzdem alles noch mal genau anschauen, also jedes Tierchen. Und sagt zu den Böcken, also 
zu den verflucht genannten: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten ins Feuer, das für den Teufel 
und seine Engel bereitsteht.“ So, und wer jetzt in seiner Weltanschauung sehr viel Wert 
darauf legt, dass die Hälfte der Menschheit auf ewig in der Hölle schmort, findet in diesem 
Vers keinen Beleg dafür.  
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Zunächst mal Gott wirft nicht ins Feuer, sondern sagt: „Geht weg“ Es vollzieht sich etwas, 
was sich aber eigentlich schon im Leben vollzogen hat. Und Gott verflucht auch nicht, 
sondern er findet Menschen verflucht vor und nennt sie Verfluchte. Ich sage euch noch mal 
den „Parallel- Text“ an die an die Gerechten. Kommt her, ihr gesegneten meines Vaters, 
ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.“ Und das fällt eben hier weg. 
Es sind nicht die „Verfluchten des Vaters“ und ihr Schicksal ist auch nicht seit Anbeginn der 
Welt vorherbestimmt. Der Menschensohn findet die Menschen unter einem Fluch vor. Und 
das  
ewige Feuer ist auch nicht für die Menschen bereitet, sondern für den Teufel. Und wenn ihr 
in der Offenbarung mal nachschlagt, dann seht ihr: dieses Feuer ist das Ende für den Teufel. 
Der hat also überhaupt gar keine Chance, die Menschheit ewig zu quälen.  
Schön, oder?  
 

 
Das ist so mein Bild für die Hölle. Ganz allein sein, isoliert. Fluch und ewige Strafe und also 
eine ewige Hölle fügen Menschen sich selbst zu, indem sie einander die Erfüllung 
grundlegender Bedürfnisse verwehren. Der Weltenrichter bestraft das nicht, sondern stellt 
das nur noch fest. Er findet sie verflucht vor, in ihrem eigenen Fluch und fragt: Wer wollte so 
leben?  
Und die einzig logische Antwort ist: Niemand wollte so leben.  
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Dies ist nicht das Ende. Wenn auch das Ende der Predigt, so langsam. Dieses Kapitel, 
Matthäus 25, ist nicht das Schlusskapitel. Danach heißt es im nächsten Satz: „Und es begab 
sich, als Jesus alle diese Reden - es waren ja fünf - vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern 
sprach: Ihr wisst, dass in zwei Tagen Passah ist und der Menschensohn wird überantwortet 
werden, dass er gekreuzigt werde.“ Die Passion, die Kreuzigung, die Auferstehung, die 
kommt erst noch. Darum wird aber nicht alles, was hier gesagt wird, plötzlich egal. Nach 
dem Motto: „Ich weiß ja schon, dass ich erlöst bin.“  
 

 
Ich möchte noch mal mit euch auf den letzten Satz des Matthäus Evangeliums blicken: „Und 
siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ Vielleicht können wir diesen letzten 
Satz in einem anderen Licht sehen. Ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende - nicht 
einfach nur in euch oder so als Gedanke oder als irgendeine Form von unsichtbarer Präsenz, 
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sondern ich bin so bei euch: Im Alltag. Ich bin bei euch in Taizé. Ich bin bei euch, in denen, 
die etwas brauchen, ob es Essen oder Trinken ist oder Aufnahme oder Schutz oder Trost 
oder Beistand.  
 

 
Ich schließe mit dem letzten Satz der Bibel: „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.“ 
  
Da sitzt die ewig Erste, letzte Größe. 
Dass sie uns hülle, nicht entblöße.  
Umarme statt vom Stoß vom Schoß uns stöße.  
Niemals Menschen Angst einflöße.  
Sondern Respekt. Vertrauen. Und Güte.  
(Christina Brudereck) 
Amen 
 


