
Die wichtigste Entscheidung, die wir in unserem Leben zu treffen haben, ist die, wie wir dereinst 
vor unseren Schöpfer treten wollen. Das klingt für viele vielleicht erst mal überraschend, weil sie 
sich mit dieser Frage noch nie befasst haben. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass uns 
das Wissen um das Gericht Gottes allmählich verloren geht. Kaum jemand spricht noch von der 
Hölle, von der schrecklichen Möglichkeit, die Ewigkeit an einem Ort zu verbringen, der von Got-
tesferne und Qual geprägt ist. 

Umfragen zufolge geben sich 37% Prozent der Deutschen dem Wahn hin, dass mit dem Tod ohne-
hin alles vorbei sei – folglich belasten sie sich auch nicht mit dieser Frage, sondern leben munter in 
den Tag hinein. Einige glauben an Wiedergeburt oder vertreten kindliche Vorstellungen wie „der 
Opa sitzt jetzt auf einer Wolke und schaut auf uns herab.” 

Dabei ist die Bibel knallhart und glasklar in ihren Aussagen. Im Hebräerbrief etwa heißt es: „Es ist 
den Menschen bestimmt, einmal zu leben, danach aber das Gericht.” (Heb 9,27) 

Das hört sich nicht gerade verlockend an. Und das ist auch eine sehr ernste Angelegenheit. Es wird 
nach unserem Tod zu einer finale Begegnung kommen zwischen uns und unserem Schöpfer. Und 
dort werden all unsere Taten zur Sprache kommen – und nicht nur das, auch all unsere Worte, die 
wir jemals gesagt haben. Am Ende dieser Auswertung steht dann die unanfechtbare Entscheidung 
Gottes: Himmel oder Hölle. Eine Revision gibt es nicht. Sein Urteil gilt für alle Ewigkeit.

Ich finde, wenn man sich das klar macht, kann einem ganz schön bange werden – und darum ist 
man gut beraten, sich rechtzeitig zu überlegen, wie man sich auf dieses Endgericht vorbereiten will. 

Prinzipiell sehe ich dafür fünf Möglichkeiten:

1.) Verdrängung bzw. Verleugnung.

Das ist ja eine beliebte menschliche Strategie, um mit unangenehmen Zukunftsaussichten fertig zu 
werden: Man stellt sie einfach in Abrede. Es gibt keinen Klimawandel. Die Wissenschaftler haben 
alle keine Ahnung, sie fallen den Fake-News zum Opfer, die doch nur verbreitet werden, um die 
chinesische Wirtschaft zu stützen. Dass auf den Bergen die Gletscher schmelzen und der Eisgürtel 
an den Polen immer mehr abbröckelt, ist reiner Zufall. Es gibt halt mal kalte und mal warme Zeiten,
das ist schon immer so gewesen – warum sollten wir uns Sorgen machen?

In die gleiche Richtung geht die Aussage: Es gibt kein Gericht Gottes. Das ist nur eine Erfindung 
der Kirche, um die Menschen gefügig zu machen. Natürlich gibt es auch keinen Gott. Wir sind per 
Zufall entstanden und wenn unser Leben vorbei ist, dann ist Ende. Da kommt nichts mehr. Wie ge-
sagt: mehr als ein Drittel der Bevölkerung denkt so.

2.) Zweckoptimismus

Wir glauben doch an den lieben Gott, und weil er der liebe Gott ist, wird der auch mal fünf gerade 
sein lassen. Ich meine: ich bin doch kein schlechter Mensch, oder? Fehler machen wir alle mal. Da 
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gibt es ganz andere als mich. Bei denen könnte es vielleicht eng werden. Aber ich habe doch nie-
manden umgebracht!

3.) Selbstgerechtigkeit.

Ich habe so viel Gutes getan in meinem Leben. Ich war jeden Sonntag in der Kirche. Ich faste zwei-
mal die Woche und gebe den Zehnten von allem was ich einnehme. Gott kann froh sein, dass es 
Menschen wie mich gibt. Wären alle so wie ich, dann würde diese Welt viel besser sein. Ich habe 
den Himmel verdient. Ganz klar. Und eine besondere Auszeichnung noch dazu.

Die Kehrseite der Selbstgerechtigkeit ist der vierte Punkt:

4.) Panik

Heute eher selten geworden, finden wir diese Haltung sehr ausgeprägt beim jungen Luther: 
„Scheiße, ich bin verloren. Es reicht einfach nicht. Gestern hatte ich schon wieder sündige Gedan-
ken, und ich bin beim Lesen meiner Bibel fast eingeschlafen. Gott wird mich strafen. Ich muss noch
einen Tag extra fasten. Ich muss noch fünf Rosenkränze extra bieten. Sonst bin ich verloren im Ge-
richt.” 

Ich karikiere das hier ein bisschen, aber im Grunde genommen ist das von den bisher beschriebenen
die einzige Haltung, die die Heiligkeit Gottes wirklich ernst nimmt. 

Ich finde ja, dass das, was ich eine gesunde Gottesfurcht nennen würde, in unserer Gesellschaft 
komplett abhanden gekommen ist. Komödianten reißen ihre Witze über Gott, in Karikaturen wird er
verniedlicht und verhohnepipelt, und bei alldem kommt man sich wahnsinnig geistreich und aufge-
klärt vor. Und die Gläubigen und die Kirchenvertreter hüllen sich in mildes Schweigen und lassen 
die Sache einfach laufen. Da steht keiner auf und sagt: dieser Gott bedeutet mir aber etwas. 

An diesem Punkt wissen die Muslime aber ganz anders für Respekt vor ihrem Glauben zu sorgen. 
Eine Zeitung wird es sich dreimal überlegen, bevor sie Karikaturen von Mohammed veröffentlicht. 
Vielleicht erinnert ihr euch an die brennenden Botschaftsgebäude. Nicht dass ich religiös begründe-
te Gewalt gutheißen würde. Auch sonst habe ich so meine Probleme mit dem Islam. Aber eins muss 
man den Muslimen lassen: selbst bei den wenig fanatischen Gläubigen ist ihr alltägliches Leben 
stark von der Religion geprägt: ein Fastenmonat im Jahr, fünf mal täglich ruft der Muezzin zum Ge-
bet – bevor sich die Menschen zum Gebet versammeln, reinigen sie sich in ritueller Weise, während
der Gebetszeit werfen sie sich vor Gott nieder. Es gibt keinen Alkohol, kein Schweinefleisch – darin
kommt schon deutlich mehr Gottesfurcht zum Ausdruck als beim bundesdeutschen Durchschnitt-
schristen, der sich höchstens noch in Notsituationen an seinen Gott erinnert und es völlig abwegig 
findet, einen Gottesdienst zu besuchen, außer an Heiligabend oder wenn gerade ein Nachbar gestor-
ben ist. 

Und das Schlimme ist: der heutige Predigttext scheint ihm auch noch recht zu geben. Da ist doch 
davon die Rede, dass uns die frommen Werke nichts nützen. Also wenn das so ist, dann können wir 
sie ja auch weglassen. Wozu Gebet, wozu die Bibel lesen oder in die Kirche gehen – je weniger je 
besser, oder nicht?

Ich lese Galater 2,16-21: 
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„Weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch 
den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit 
wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes; denn 
durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. 

Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden 
werden - ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne! Denn wenn ich das, was ich abge-
brochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin 
durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. 

Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn 
was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und
sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes; denn wenn die Gerech-
tigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben.” (Galater 2,16-21)

Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie wollen wir einst vor unseren Schöpfer treten, worauf 
wollen wir uns im jüngsten Gericht verlassen? Hier wird es ganz klar gesagt: Aus eigener Kraft ha-
ben wir keine Chance. 

Dabei hat Jesus die Sache schon sehr vereinfacht. Er hat ja die ganzen vielen Gebote des Alten Tes-
taments, mit denen sich die Juden den ganzen Tag lang zu beschäftigen hatten – die Speisegebote, 
die verschiedenen Feiern, die Gestaltung des Sabbats usw. usw. – eingedampft auf dieses eine Dop-
pelgebot der Liebe. Das klingt erstmal recht überschaubar. 

Aber, wie sieht es denn damit bei uns aus? 

Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Tust du das? 
Immer? Oder gibt es auch Situationen, wo er dir schlicht egal ist, wo du ihn einfach vergisst, weil 
so viel andere Dinge wichtiger sind? Oder wo du schlichtweg auf ihn pfeifst, weil dein innerer 
Schweinehund dich in eine Richtung drängt, von der du ganz genau weißt, dass Gott sie ablehnt?

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie ist es denn mit der Nächstenliebe? Den 
Freunden gegenüber klappt es ja vielleicht noch ganz gut, aber wie ist es mit denen, die dir auf die 
Nerven gehen? Oder dir das Leben zur Hölle machten? Dich immer wieder verletzen und beleidi-
gen? Wie ist das mit den Obdachlosen? Flüchtlingen? Neonazis? Oder den Geldsäcken, die über 
Leichen gehen, um noch reicher zu werden, als sie ohnehin schon sind? Ich finde das Thema Nächs-
tenliebe alles andere als einfach.

Und auch mit dem „liebe dich selbst”, finde ich es nicht leicht. Ich denke, jeder kennt auch Phasen 
der Selbstverachtung und der Selbstverurteilung, in denen man sich selbst gegenüber alles andere 
als liebevoll gegenüber steht. 

Genauso könnten wir auch die zehn Gebote durchgehen. Wenn man sie ganz genau nimmst – und es
ist doch wohl davon auszugehen, dass der heilige Gott, dass der Richter im jüngsten Gericht, seine 
Gesetze sehr genau zur Anwendung bringen wird – dann sind wir verloren. Keine Chance. Selbst im
besten Leben nicht. Sogar Heilige haben ihre dunklen Seiten und ihre Geheimnisse. 

Darum sagt Paulus: Wer sich auf sein eigenes Tun verlässt, der ist verloren. Wer auf dem Weg der 
Selbstgerechtigkeit wandelt, der wird verurteilt werden. Wir haben vor Gott nur eine Chance, und 
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die heißt Gnade. Gnade aber setzt das Gericht voraus. Der Weg der Gnade heißt: Ich weiß, dass ich 
schuldig bin, ich leugne meine Schuld nicht, aber ich bitte dich, dass Urteil nicht zu vollstrecken. 
Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist die fünfte und beste Möglichkeit, mit dem kommenden Gericht 
umzugehen: dass wir festhalten an Jesus Christus.

Denn die gute Nachricht ist doch, dass Gott uns die Gnade anbietet! Darum hat er ja Jesus Christus 
in diese Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Le-
ben haben. 

Das ist ernst gemeint! Gott will die Ewigkeit mit dir verbringen! Deshalb hat er auf Erden das 
Kreuz aufgerichtet, an dem du alle Schuld loswerden kannst. Das in Anspruch zu nehmen bedeutet 
aber eben auch: sterben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus.

Was da im Kreuz stirbt, ist als erstes unsere Selbstgerechtigkeit. Dieser Wahn, wir könnten es doch 
irgendwie alleine schaffen. Mit ihr stirbt unsere Autonomie, dieser hochmütige Gedanke, wir selbst 
könnten festlegen, was gut und böse ist. Wir selbst hätten das Steuer unseres Lebens in der Hand 
und könnten über unsere Zukunft bestimmen. 

Und aus diesem Sterben entsteht ein neues Leben in uns. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern 
Christus lebt in mir.  Und das verändert alles. Wer Christus im Herzen hat, kann nicht sündigen. Das
ist unmöglich. Dazu müssen wir uns erst von ihm abwenden, dann klappt es wieder. Aber solange 
wir Jesus folgen, werden wir keine Freude mehr an der Sünde haben. Stattdessen werden wir 
wachsen in der Liebe – zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst. 

Und wie ist es nun mit den Werken?

Die können gar nicht ausbleiben! Sie sind die natürliche Frucht des Glaubens. Wenn ein junger 
Mann verliebt ist, dann bleibt es nicht aus, dass er Dinge tut, um die Frau seines Herzens zu erfreu-
en. Vielleicht kauft er ihr Blumen oder denkt sich tolle Aktionen für sie aus – und wahrscheinlich 
schenkt er ihr eines Tages sogar einen Ring.

Und die Frau wird es spüren, ob dieser Mann aus Liebe handelt, oder ob er versucht, sie zu kaufen.

So ist das mit den frommen Werken auch. Sie machen uns nicht gerecht vor Gott. Wir können uns 
den Himmel nicht erkaufen. Aber andererseits ist ein Glaube tot, der sich nicht in irgendeiner Form 
auch im Tun ausdrückt.

Darum lese ich regelmäßig die Bibel. Nicht weil ich denke, damit ein frommes Werk zu tun, son-
dern weil ich weiß, dass ich auf diese Weise, dem Gott, der mich liebt, und den ich liebe, näher 
komme und ihn besser kennenlerne. 

Ich gehe zum Gottesdienst, auch wenn ich nicht predigen muss, aber nicht weil Jesus eine Strichlis-
te im Himmel führt, so wie der Pastor für seine Konfis, sondern weil ich weiß, dass mir das in der 
Regel gut tut. Es gibt meinem Glauben neue Nahrung, eine gute Predigt zu hören, und es ermutigt 
mich, im Alltag als Christ zu leben, wenn ich am Sonntag zusammen mit anderen singe und bete.

Ich spreche vor dem Essen ein Tischgebet. Aber nicht, um vor anderen anzugeben oder weil das Es-
sen sonst nicht schmecken würde, sondern um mich auch mitten im Tag immer wieder an Gott zu 
erinnern. 
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Jesus lebt in mir, so wie er in jedem Menschen lebt, der ihn dazu einlädt. Und darüber bin ich froh. 
Vielleicht ist heute der Tag, an dem das auch für dich geschehen oder wieder neu geschehen kann. 
Es braucht nicht viel dazu – nur ein schlichtes Gebet. Wir müssen Gott nicht herbeizwingen. Der 
Heiland klopft an unsere Herzenstür und wir öffnen ihm. So einfach ist es.

Ich möchte mit einem Gebet schließen und lade Sie ein, sich innerlich daran zu beteiligen.

„Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, ich glaube, dass du am Kreuz gestor-
ben bist, um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Und ich bitte dich von Herzen, dass du 
auch mich erlöst. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr und Heiland und weise mir deinen Weg. 
Deinen Weg der Liebe zu Gott. Deinen Weg der Liebe zu den Menschen. Deinen Weg der Liebe 
auch zu mir selbst. Lass mich wachsen im Glauben und hilf mir so zu leben, dass du deine Freude 
daran hast.”

Amen


