
Gottesdienst Arlesheim       28. Februar 2021 
Pfarrer Markus Wagner 
 
Lesung 
 
Vom Weltgericht [Matthäus 25, 31-46] 
 
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, 
dann wird er sitzen auf dem 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 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 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 sie ihm auch 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. 
 
 
 
 
Predigt 
Jakobus 2: «Glaube ohne Werke ist toter Glaube» 

Was hilft’s, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? 
Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel 
hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: 
Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch,  ihr gäbet ihnen aber nicht, was der Leib 
nötig hat – was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke 
hat, tot in sich selber. 
 
 



Liebe Mitchristen 

Am Basler Münster, an der Galluspforte, sind sie in Stein gemeisselt: die Werke der 
Barmherzigkeit: Kranke pflegen, Hungrigen zu essen geben, Gefangene besuchen, Nackte 
bekleiden, Durstigen zu trinken geben, Fremde aufnehmen. Die Menschen, die damals noch 
kaum lesen oder schreiben konnten, kannten diese Geschichte aus Matthäus 25. Sie wurden 
daran erinnert: So musst du handeln. Indem du am notleidenden Menschen handelst, 
handelst du an Christus. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.  

Nun führt uns diese Einsicht, dass das Handeln am notleidenden Nächsten so untrennbar 
zum Christ-Sein gehört, in einen Widerspruch. Darüber haben sich Generationen von 
Theologen die Köpfe zerbrochen und sind auch in Streit geraten.  

Die Grundfrage war: Was macht uns vor Gott gerecht (oder selig): Ist es der Glaube, oder 
sind es die guten Taten? Der Apostel Paulus sagte: Der Glaube. Der Reformator Martin 
Luther hat ihm darin Recht gegeben. Es ist der Glaube. Im Jakobus-Brief, über den wir heute 
nachdenken sagt: Der Glaube ist nichts wert, wenn ihm nicht auch Taten der Liebe (oder 
eben: die Werke der Barmherzigkeit) folgen. Glaube, der keine Werke hat, sei tot in sich 
selbst! Sola fide, allein durch den Glauben werden wir selig – das sagte Luther, das sagten 
auch die anderen Reformatoren. Auf die Werke, die den Glauben bezeugen, komme es an, 
sagte die Römische Kirche – und sagt es bis auf den heutigen Tag.  

Glaube – Werke: da steckt der Widerspruch.  

Nehmen wir eine prominente Stelle des Apostel Paulus, aus dem 13. Kapitel des 1. 
Korintherbriefs: Er sagt: „…hätte ich allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und 
liesse meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze.“ Also 
bei Paulus hier: Glaube und Handeln aus der Liebe.  

Auf der anderen Seite:  

Jesus konnte ziemlich pointiert und klar sagen: All die frommen Übungen, welche die 
Pharisäer und andere fromme Menschen tun, bringt sie keineswegs zur Seligkeit, in den 
Himmel! Das glaubten sie, die Frommen damals (wie heute!), dass sie sich mit allerlei guten 
Taten einen Platz im Himmel sichern können. Dass der Liebe Gott ihnen einmal Danke sagt 
für ihr gottgefälliges Leben. Dass man sich mit guten Taten und wohl auch mit 
Geldzahlungen und Spenden an die Kirche oder andere gute Einrichtungen einen Platz im 
Himmel sichern könnte. Martin Luther trat mit genau dieser Kritik an der Volksfrömmigkeit, 
welche die römische Kirche so sehr unterstützte, in die Geschichte der modernen Kirche ein. 
Er entlarvte den Ablasshandel der römischen Kirche als einen ertragreichen Irrtum oder – 
wenn wir es pointiert ausdrücken wollen: als ein höchst mieses Geschäft mit der Angst der 
Menschen. Alle zitterten beim Gedanken an ein himmlisches Gericht am Ende ihrer Tage – 
und sie waren für die Botschaft des Ablasspredigers empfänglich, der ihnen sagte: Tut 
Gutes, zahlt Geld für die Kirche, und ihr werdet vom Fegefeuer befreit! 

Martin Luther folgte seinem grossen theologischen Vorbild, dem Apostel Paulus, und sagte 
klar und deutlich: Wenn ihr noch so viel Gutes tut, noch so viel Geld bezahlt für die Kirche, 
damit sie angeblich Gutes tun könne damit: es nützt euch null und nichts! Denn nur einer 
kann für unsere Verfehlungen, unsere Sünden zahlen, und der ist Jesus Christus. Mit seinem 
Sterben am Kreuz hat er für unsere Schuld gebüsst – und nur, indem wir an ihn glauben, 
wenn wir in seinem Kreuz das grosse Erlösungswerk sehen können, ist unsere Schuld 
getilgt!  Alles andere, der Gedanke, dass man mit guten Werken den Himmel erlangen 
könne, ist ein fundamentaler Irrtum! 

Der Liebe Gott führt im Himmel keine Buchhaltung mit unseren guten Werken, er macht 
seine Liebe zu uns nicht abhängig von unserem Verhalten. Seit Jesus, der am Kreuz sein 



Leben liess, ist alles, was uns von Gott trennt, abgegolten, ein für allemal. Die Bilder und 
Skulpturen an alten, vorreformatorischen Kirchen, die den Himmelskönig mit der Waage 
zeigt, mit der unsere guten Taten gegen die Sünden abgewogen werden – das ist nicht mehr 
haltbar. Oder Hugo von Hoffmannsthals „Jedermann“ – ein bekanntes Theaterstück, bei dem 
die Schuld und das Gute gegeneinander antreten – es mag eindrücklich sein, ist aber nicht 
biblisch, nicht reformatorisch unterlegt. 

Christus hat für uns Genüge getan – es bedarf dafür unserer Werke nicht. 

Nun aber sagt der Jakobus-Brief: Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Wie verstehen wir 
das? Es kommt nicht darauf an, was wir an guten Werken vollbringen – sie können uns nicht 
retten. Aber: Wer glaubt, wer sich von Christus als Begnadeter verstehen kann, der wird die 
Werke der Liebe, die Werke der Barmherzigkeit tun – als Antwort gleichsam darauf, dass wir 
von Christus Begnadete, Befreite, Erlöste sein dürfen. Nicht das, was wir tun, begründet 
unser Heil, sondern es liegt begründet in Jesus Christus, am Kreuz. Wir aber sind gerufen, 
Gutes zu tun, barmherzig zu sein, einander in Liebe und Achtung zu begegnen, mit Worten 
und Taten einzustehen für unsere Mitmenschen (die nahen und die fernen), nicht um das 
Heil Gottes zu erlangen, sondern weil wir in Christus befreite und neue Menschen 
geworden sind. Also: An erster Stelle steht Gott, der uns liebt und annimmt. Und erst jetzt, 
an zweiter Stelle steht unsere Antwort auf Gottes Liebe. Ich zitiere zum Schluss nochmals 
Jesus, hier im Johannes-Evangelium: 

„Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt 
habe.“ 

Und da kommen wir auch zur Jahreslosung für das Jahr 2021: 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! [Lukas 6,36] 

Amen 
 
Gebet 
Weitschauender Gott, 
gib uns deinen weiten Blick 
für die Verflechtungen, 
die unser Leben bestimmen. 
Zeige uns, wie wir daran mitknüpfen – 
Im überschaubaren Bereich 
und in der grossen Welt; 
Wenn wir der eigenen Arbeit nachgehen 
und auch , wenn wir Verantwortung für Entscheidungen 
lieber anderen überlassen. 
Bestärke die Liebe, 
die sich zur Verfügung stellt – 
auf weite Sicht. 
Löse uns von der Einbildung, 
wir könnten doch nichts ändern. 
Lass uns deine Sprache sprechen, 
die überholt, was wir versäumt haben; 
die befreit von kleinlicher Sorge 
und Frieden sät. 
So sagen wir Dank für unser Leben – 
Für unsere Armut und unseren Reichtum. 

Amen. 
 


