


Gottesdienst am Sonntag, 14. Juni 2015 Thema: Weltgericht

Einleitung 

Ich möchte heute mit euch das Tryptichon von Hans Memling  anschauen, „Das 

Weltgericht“. Es schildert den Aufstieg der Seligen ins Paradis und den Höllensturz der 

Verdammten schildert. Dargestellt ist das Jüngste Gericht, mit dem Weltenrichter, Jesus, 

Christus, der auf einem Regenbogen thront. Seine Füsse stützen sich auf einer Kugel, 

Sinnbild der Welt, ab. Die Lilie auf der rechten Seite Jesu symbolisert Reinheit und Gnade. 

Auf seiner linken Seite schwebt ein Schwert, mit dem der Richter verurteilt. Zu beiden 

Seiten Jesu reihen sich die Apostel sowie Maria und Johannes der Täufer als Fürbitter. 

Posaunenengel unter dem Thron Jesu rufen die Menschen zum Gericht. Der Erzengel 

Michael hält die Waage in der Hand, mit der er die guten und schlechten Taten eines 

Menschen abwägt.  

Dieses Tryptichon ist heute im Museum in Danzig, in Polen. 

In der Predigt möchte ich es mit euch betrachten und dazu den Text aus dem 

Matthäusevangelium lesen. 

Lesung: Mt. 25, 31 ff (in Auszügen)

Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann 

wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden sich vor ihm 

versammeln und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den 

Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu 

seiner Linken.

Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, empfangt als 

Erbe das Reich, das euch bereitet ist von der Grundlegung der Welt an. 

Dann wird er denen zur Linken sagen: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige 

Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel.

Predigt

Es gibt wenige Bibelexte, die Menschen über die Jahrhunderte hinweg so aufgerüttelt 

haben, wie dies Weltengericht. Hier geht es nicht um irgendeine moralische Belehrung. 

Hier geht es um den Kern unserer Existenz. Hier geht es um ein gelingendes Leben oder 

um ein verfehltes Leben. 

Und so stellt sich die Frage, wo komme ich in diesem Szenario vor? 



Gehöre ich zu denen auf der rechten oder zu denen auf der linken Seite, von Jesus aus 

betrachtet? 

Die Szene auf dem Bild ist einerseits bedrohlich. Meine Grossmutter hatte bis zu ihrem 

Tod eine unglaubliche Angst davor, zu denen auf der linken Seite, von Christus aus 

gesehen, zu gehören. 

Die Szene hat aber auch immer wieder Menschen beruhigt und fasziniert, nämlich 

diejenigen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Das Bild gibt unserer Sehnsucht nach 

Gerechtigkeit eine Sprache. Wir leiden ja am Unrecht dieser Welt. Wir leiden, dass so 

viele Gentlemen - Kriminelle ungeschoren davon kommen, während die kleinen Gauner 

sofort geahndet werden. Wir leiden auch an einer Gesetzgebung, die in sich schon nicht 

gerecht ist. 

Die Geschichte im Mt. Evangelium vermittelt uns, Gott lässt keinen Menschen ungestraft 

davon kommen. Alle müssen sich vor dem Weltenrichter verantworten. 

Doch auch dieses links - rechts Schema ist mir suspekt. Gott ist kein Händler, der mit der 

Waage die Seelen wiegt und darauf schaut, ob ein Gramm mehr oder weniger auf der 

einen oder anderen Schale liegt. 

Das Links- Rechtsschema ist mir auch deshalb schon suspekt, weil ich noch erinnere, was 

es bedeutet hat, ein Linkshänder zu sein, also auf der falschen Seite des Lebens zu 

stehen. 

Früher waren die Linkshänder einem erheblichen Druck und Vorurteilen ausgesetzt. 

Rechts, das sagt schon der Name, hat mit Recht, gerecht und rechtschaffen zu tun, links 

dagegen mit linkisch, mit jemanden linken, das meint, jemanden hereinlegen. Menschen 

mit zwei linken Händen waren sowieso zu nichts zu gebrauchen. 

Sogar Wissenschaftler haben vor Jahrzehnten die Vorurteile noch wissenschaftlich 

untermauert. Linkshänder seien ungeschickt, Pfuscher, eigensinnig, ungraziös etc. 

Wissenschaftsgläubige  sind eine besondere Art von Gläubigen. 

Links und rechts haben unsere Kultur geprägt, genauso wie das Schema von Weiss und 

Schwarz.

Frauen wurden in der Ikonographie immer links dargestellt, Männer rechts. 

Auch in der Bibel ist es scheinbar selbstverständlich, dass die Rechte Hand Gottes den 

Sieg davon trägt. Jesus nimmt zur Rechten Gottes Platz, und im Gleichnis vom 

Weltgericht sitzen die guten Schafe auf der rechten Seite, die bösen Böcke aber zur linken 



Seite. Sie gehen den Weg der ewigen Verdammnis, wie es im Matthäusevangelium, Kap. 

25, steht. 

Heute sind die Benachteiligungen nicht mehr so stark. Es gibt viele Linkshänder, darunter 

auch ganz berühmte Menschen, wie Leonardo da Vinci, Albert Einstein und Albert 

Schweizer. 

Auch in der Bibel gibt es Linkshänder. Matthias Jung, fand heraus, der erste Linkshänder, 

den die Bibel namentlich erwähnt, ist Ehud. Er war Richter in Israel. Es heisst: „Er, Gott, 

gab den Israeliten einen Retter: Ehud, den Sohn Geras vom Stamm Benjamin. Ehud war 

Linkshänder.“ in den folgenden Versen wird beschrieben, wie Ehud mit Hilfe seiner 

Linkshändigkeit das Volk Israel aus der Unterjochung durch die Moabiter befreit. 

In einer anderen Bibelstelle werden gleich 700 Linkshänder erwähnt.

Im Mt. Evangelium wird das Links- Rechtsschema in Verbindung gebracht mit 

moralischem Verhalten: Ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Ich war fremd und ihr 

habt mich aufgenommen. Denen auf der linken Seite wird vorgeworfen, dass sie die 

Hungrigen nicht gespeist haben, die Fremden nicht aufgenommen haben. 

Wenn wir uns dabei selbst befragen, dann wissen wir, dass wir die einen unterstützt 

haben, andere wiederum nicht. Wir finden uns sozusagen immer auf beiden Seiten wieder. 

Die Frage von links und rechts, von richtigem und falschem Tun, fand in der Tradition auch 

im Zusammenhang mit unseren Feiertagen Erwähnung. 

Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum wir die grossen Festtage immer an zwei 

Tagen feiern, Weihnachten, Ostern, und  Pfingsten.  

Der erste Tag symbolisiert diejenigen, die auf der rechten Seite sind. Der zweite Tag 

symbolisiert die Menschen mit ihrer Schattenseite. 

Im 4. Buch Mose wenden sich verwegene Männer an Mose mit den Worten: „Wir waren 

zur Zeit der Feiertage unrein. Warum sollen wir deshalb zu kurz kommen und das 

Pessachopfer nicht gleich wie die anderen darbringen können?“ Mose hat die Männer 

nicht einfach zurückgewiesen. Er hielt vielmehr Rücksprache mit Gott und hörte, dass von 

nun an ein zweiter Festtag zu einer festen Institution werden sollte. (Num. 9,6-7)

Mose hörte, dass auch die linke Seite nach der Mitte ausgerichtet sein muss.

Und jetzt möchte ich euch einladen, das Tryptichon noch einmal zu betrachten. 

Für mich ist es kein Zufall, dass Christus in der Mitte ist. 



Wir können uns dann auf beiden Seiten von ihm wiedererkennen. 

Wenn es um geistige Erleuchtung geht, dann wird deutlich, dass wir nicht nur gute Seiten 

an uns haben und recht tun, sondern auch eine Schattenseite. Wer die eigenen 

Schattenseite verleugnet oder sie unterdrückt, der zeichnet von sich ein unrealistisches 

Bild. Das spüren die anderen. 

Die Persönlichkeitsschulung, die die Religion anbietet, sagt: 

Schau dir deine Schattenseite gut an. 

Interessant ist ja, dass meine grösste Stärke, gleichzeitig meine grösste Schwäche ist. Bei 

anderen erkennt man das leichter als bei sich selbst. 

Ein Mensch mit Macht, kann zu einem Machthaber werden. 

Meine grösste Stärke ist vielleicht, dass ich ein emotionaler Mensch bin, aber meine 

Gefühle können mit mir auch davon galoppieren.

Ein Franziskanermönch hat die Begabung, dass Geld ihm sozusagen zufliegt. Doch er 

nutzt diese Begabung nicht für sich und seinen Reichtum, sondern er schafft einen Ort für 

obdachlose Männer. Auf seinem Hof lernen diese rauhen Männer der Strasse, 

Verantwortung zu übernehmen für sich und andere. 

Und so lade ich euch dazu ein, mal bei euch selbst nachzuspüren, was ist eure beste 

Seite und wie kann sie euch auch zum Fallstrick werden? 

Die Weisen sagen uns: Dient Gott mit beiden Trieben, dient Gott mit eurer lichtvollen 

Seite, dient ihm aber auch mit eurer Schattenseite.  

Der Rabbiner, Michael Goldberger, sagt:  

Die Kunst besteht ja bekanntlich darin, nicht zu verdrängen, vielmehr alles zu veredeln 

und in den Dienst des Guten zu stellen, selbst die Eigenschaften, die verpönt oder 

verschmäht sind. (S. 389) 

Deshalb feiern wir die grossen Feiertage an zwei Tagen. 

Am ersten Feiertag stellen wir unsere rechte Seite in den Dienst Gottes. Am zweiten 

Feiertage stellen wir unsere linke Seite in den Dienst Gottes. oder umgekehrt, je nachdem 

ob wir Links- oder Rechtshänder sind. 

Wenn wir derart ausgerichtet sind, dass unsere beiden Seiten, seien sie rechts oder links 

zur Mitte, zu Jesus Christus hin ausgerichtet sind, dann werden wir kraftvolle, lebendige 

Menschen. Wir müssen uns nicht ängstlich darum bemühen, keine Fehler zu machen und 

unsere Triebe unterdrücken. Im Gegenteil, wir dürfen alles, was uns ausmacht, nutzen, um 

mit allem dem Leben und damit Gott zu dienen. Auch unsere Fehler sind nicht umsonst. 



Ich hörte einmal von einem Berufsberater, der seine Klienten nach ihren kriminellen 

Energien befragte. Er suchte mit ihnen Stellen, in denen auch ihre kriminellen Energien 

zum Nutzen waren. Ein Mann, der z.B. ein Ladendieb war, fand eine Stelle als Laden-

Detektiv. Er kannte die Tricks und hatte Freude daran, Täuschungsmanöver von Dieben 

auf die Schliche zu kommen. 

Und so denke ich, dass es auch Gott ein leichtes ist, aus unseren Verfehlungen etwas 

Sinnstiftendes zu machen. Doch dazu ist es gut, wenn wir Christus als unsere Mitte 

betrachten. Und vielleicht können wir dann das Tryptichon mit anderen Augen betrachten. 

Amen

Pfrn. Beatrix Jessberger


