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Mt 25, 31-46

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn 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 von
ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden,
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu
seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken.
Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her,
die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das
seit der Erschaffung der Erde für euch bestimmt ist. Denn ich war hung-
rig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir
zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich
aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich
war krank, und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr
seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben,
oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich
fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir
Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefäng-
nis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen
antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich an die auf
der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel be-
stimmt ist! Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen ge-
geben; ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben; ich
war fremd und obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich
war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und
im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie
antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder ob-
dachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben
dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage
euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr
auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe
erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben.
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Im Himmelreich willkommen sind jene,
die das richtige tun, die ihrem Herzen folgen
und den Menschen Gutes tun,
die tun, was Not tut, was Not wendet.
Es sind diejenigen,
die einfach helfen, weil Menschen leiden,
weil sie hungern oder frieren.
Sie nehmen Fremde auf, die kein Obdach haben,
sie besuchen Menschen im Gefängnis,
ohne Überheblichkeit.

Ins Himmelreich kommen diejenigen,
die den Menschen Hoffnung geben,
sie leben und überleben lassen,
auch wenn es manchen nicht so passt.
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