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PREDIGT AM VORLETZTEN SONNTAG DES KIRCHENJAHRES (18.11.2018):  

MATTHÄUS 25,31-46 

gehalten von Pastor Friedrich Degenhardt in der Lutherkirche Eißendorf 

 

Die Diktatur des Glücks 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, - und dem Herrn Jesus 

Christus. - Amen. 

 

Gerechtigkeit aus christlicher Perspektive 

Liebe Gemeinde, 

kann es ein Zufall sein, dass ausgerechnet in diesen Tagen, die ARD eine 

Themenwoche zum Thema ‚Gerechtigkeit‘ veranstaltet?!  

Wenn es um die ‚letzten Dinge‘ geht… wenn wir uns einmal im Kirchenjahr dem Tod 

– und was er für unser Leben bedeutet – zuwenden, dann landen wir fast 

zwangsläufig bei der Frage nach der Gerechtigkeit. 

Denn, wenn es ‚in der Summe aller Dinge‘ nicht gerecht zugeht,  welchen Sinn 

hätte dann unser Leben überhaupt? 

 

Und aus ‚christlicher Perspektive‘ ist die Antwort auf die ‚Frage nach der 

Gerechtigkeit‘ tatsächlich so einfach: 

 40b Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern 

[Geschwistern], das habt ihr mir getan. 

Gerechtigkeit – in christlicher Perspektive – ist nicht die Frage „Bekomme ich 

genauso viel, wie die anderen?“. 

Sondern: Je mehr sich jeder von uns um Mitmenschen kümmert, die benachteiligt 

sind  

– und Benachteiligung wird es immer geben (schon allein durch Krankheit und Tod) - 

umso mehr nähern wir uns der ‚Gerechtigkeit Gottes‘ an. 

Doch darauf möchte ich heute gar nicht näher gucken. – Das ist klar. 

Was macht uns Angst im Leben? 

Liebe Gemeinde, 

ich glaube es hat Zeiten gegeben in den vergangenen 2000 Jahren, da war dies 

wirklich die entscheidende Frage für die Menschen: 

Sie hörten diesen Text aus dem Matthäus-Evangelium, sie sahen in den Kirchen die 

äußerst drastischen Gemälde vom Weltengericht, auf denen die ‚Gerechten‘ von den 

‚Verfluchten‘ durch das Schwert getrennt werden, und wo die Teufel kommen und 

letztere in den Monster-Schlund der Hölle jagen. 

Und die Menschen haben sich voller Angst gefragt:  

Tue ich in meinem Leben genug ‚Taten der Barmherzigkeit‘, Wird mein Richter 

gnädig sein mit mir? Und – Sie können es sich sicherlich gut vorstellen – viele haben 

gemerkt, dass ihr Leben eben nicht so tadellos ist, und sie hatten schlaflose Nächte 

aus Angst vor der Hölle. 
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Aber Sie, liebe Gemeinde,  

bereitet Ihnen diese Vorstellung von der drohenden Hölle schlaflose Nächte? - 

Also mir nicht! 

Ich glaube zwar, einen Sinn in diesen Bildern von Himmel und Hölle zu erkennen. 

Aber dieses Bild haben nicht genug mit der Wirklichkeit zu tun, die ich mir vorstelle. 

Und trotzdem habe ich schlaflose Nächte. - Oder zumindest Nächte, in denen ich 

schwer einschlafe. 

Und dann treibt mich Angst um. 

Das Grübeln fängt dann vielleicht sogar bei diesem Wissen an, dass ich sterben 

werde. Ich spüre meine Schwäche.  

Aber Angst macht mir dann vor allem das Gefühl – und es ist ein emotionsgeladenes 

Gefühl -, dass ich in meinem Leben nicht genug schaffe. 

Ich habe Angst davor, dass ich den Maßstäben nicht gerecht werden kann, die in 

diesem Leben gelten.  

Denn die Maßstäbe die heute gelten sind gnadenlos und ungerecht! 

 

Die Diktatur des Glücks 

Erfrischend klar und deutlich brachte es ein vor einigen Jahren ein Kommentator in 

der ‚taz‘, der politisch linken ‚tageszeitung‘ aus Berlin, auf den Punkt. 

Damals (10.11.2009) hatte der Torwarts Robert Enke, der zuletzt bei Hannover ´96 

spielte, Selbstmord begangen. 

In einer Pressekonferenz wurde bekanntgegeben, dass Robert Enke seit mehreren 

Jahren (2003) an Depressionen litt. In seinem Abschiedsbrief bat er Angehörige und 

Ärzte um Verzeihung. 

Sein Suizid löste Bestürzung aus. 

Ein Kommentator der ‚taz‘, Jagoda Ma-rinic, schreibt dazu unter der Überschrift „Die 

Diktatur des Glücks“. – Ich zitiere aus seiner Analyse: 

„In unserer Leistungsgesellschaft wartet es angeblich auf jeden Menschen, der 

sich redlich bemüht: das Glück. … Das Einzige, was wir alle mit Gewissheit kennen, 

ist das Credo, mit dem wir leben:  

Wer nicht glücklich ist, ist selbst schuld. … 

Beruflicher Erfolg muss Glück bedeuten. Wahre Liebe muss Glück bedeuten. 

Kinder müssen Glück bedeuten. Wenn dies alles sich einstellt, dann kann und darf 

ein Mensch nicht unglücklich sein … Wenn er trotz allem nicht glücklich ist, muss es 

sich um einen schwachen Menschen handeln.“ 

Und das, liebe Gemeinde, scheint das Schlimmste zu sein: mir selbst und anderen 

Menschen gegenüber eingestehen zu müssen, dass ich ein schwacher Mensch bin;  

- oder auch nur ein Mensch mit deutlichen Schwächen, unter denen ich leide. 

- einer der „geringsten Geschwister“… - 

Wieder im direkten Bezug auf Robert Enke fragt der ‚taz‘-Kommentator: 

„Wie kann es sein, dass wir trotz aller Aufklärung in einer Atmosphäre leben, in 

der Menschen mehr Angst haben vor dem Urteil ihrer Mitmenschen als dem eigenen 

Tod?“ 
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Der Kommentator beendet seine Analyse mit der Erkenntnis, das für ‚Leid‘ in unserer 

Gesellschaft kaum Raum bleibt. – Ich zitiere noch einmal: 

„Leid will nichts und will nichts werden. Leid möchte, wie alles andere, das uns 

Menschen innewohnt, einfach angenommen werden. 

… Liebe kann heilen, muss aber nicht. Auch Erfolg muss nicht glücklich machen, 

Kinder oder Geld nicht. All das sagt nichts darüber aus, wie glücklich oder tieftraurig 

ein Mensch ist. … 

Leid lässt vor allem verstummen.“  

 

Jesus ist schwach und leidet 

„Ich bin hungrig gewesen,“ sagt Jesus Christus, der Menschensohn. Der ‚König‘, mit 

dem wir am Ende mitgehen dürfen in das ewige Leben,  

oder von dem wir getrennt sein werden. 

„Ich bin durstig gewesen... Ich bin ein Fremder gewesen… Ich bin nackt gewesen… 

Ich bin krank gewesen… Ich bin im Gefängnis gewesen.“ 

[ sogar „Jesus im Gefängnis“, dabei sind Leute im Gefängnis doch „selbst Schuld“ ] 

Jesus Christus stellt alles auf den Kopf, was wir über dieses Leben zu wissen 

glauben. All unsere Klugheit wird zu Dummheit. – Jesus gibt dem Leid seine 

Stimme. 

 

Glauben: Nicht bessere Menschen, aber mutiger 

Gott erwartet nichts Unmögliches von uns; nicht „besserer Mensch“, die alles 

schaffen. 

Sondern: Glaube will uns ermutigen, menschlicher zu werden; d.h. unser eigenes 

Leid, Schwäche, Schuld (mit) anderen Menschen (mit) zu teilen -> uns zu 

„bekennen“ 

(natürlich ist das nicht leicht; es tut weh!; wir können vieles dadurch verlieren) 

‚Christlicher Glaube‘ ist kein Bekenntnis zu allmächtigen Gott (-> Perversion), 

sondern zu leidenden Jesus („Ich leide auch. Ich bin auch schwach.“)] 

Das „Wunder“: 

Im (Mit)Teilen mit anderen Menschen wächst eine Kraft, eine Freude 

Die ‚Liebe Gottes‘, die Jesus uns vermitteln möchte 

Es wächst Verbundenheit, die über den Tod hinaus anhält (und uns vor der ‚Hölle 

der Einsamkeit‘ bewahrt) 

 

Ich glaube, dass Jesus Christus bei Robert Enke ist; nicht weil er ein Nationaltorwart 

war, sondern weil er an einer schweren Krankheit gelitten hat, einer Depression, die 

ihn stumm machte und in den Tod getrieben hat. 

Wir müssen keinen beruflichen Erfolg haben. Wir müssen nicht die wahre Liebe 

finden. Wir müssen keine Kinder bekommen. Wir müssen nicht glücklich sein oder 

werden, damit Jesus Christus zu uns kommt und bei uns bleibt. 

Jesus Christus hat uns versprochen, dass er gerade in unseren schlaflosen Nächten, 

wenn uns Ängste quälen, in unserer Nähe sein wird. 
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Darum geht es nach meiner Überzeugung bei den drastischen Bildern des 

Weltgerichtes:  

die Befreiung: 

Sie wollen uns zeigen, WIE wichtig unsere Beziehung zu Gott ist: Sie kann uns aus 

der Hölle DIESER Welt retten. 

- Wir verlieren, wenn wir uns den Maßstäben dieser Welt unterordnen, 

und wir werden gerettet, wenn wir in unserem Leben die liebende Nähe Gottes 

suchen. 

 

Liebe Gemeinde, 

- Glauben leben wir häufig, indem wir Vorbildern folgen 

Meine Großmutter: Sie hat ihren Mann im Krieg verloren, hat viele Jahr in 

Ungewissheit auf ihn gewartet. Sie musste drei Kinder in schweren Zeiten alleine 

groß ziehen. Und in all dem – sogar noch, als sie in ihren letzten Lebensjahren 

geistig verwirrt war – hat sie glücklich christliche Lieder gesungen:   „In 

Dir ist Freude in allem Leide“ 

 

Das ist die Gerechtigkeit, auf die ich mein Leben aufbauen möchte:  

Ich möchte nicht fliehen vor meinen Ängsten.  

Ich möchte Zuflucht bei Gott suchen in meinen schlaflosen Nächten.  

Ich möchte keinen weiten Bogen machen um Leid und Schwächen, sondern sie 

annehmen.  

Im Leben der Menschen um mich herum. 

In meinem eigenen Leben – Das ist schwer! 

  - Amen. 

 

 


