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I 

Mit einem festen Griff zieht er den Kragen seines wollenen Mantels noch einmal fester zusammen. Gut, 
dass er mit Schaffell gefüttert ist. Im Norden Frankreichs kann es ungemütlich werden, auch für einen 
wie ihn, der raues Klima gewohnt ist. Aber als junger Soldat, vorübergehend hier stationiert, darf man 
nicht empfindlich sein. Die Welt verlangt nach Härte, Weichlinge kommen nicht weiter.  

Ihm wird nicht wärmer bei seinen Gedanken. Als Soldat sieht man mehr als einem lieb ist. Man muss 
lernen, wegsehen zu können. Die Menschen rechts und links am Weg, vertrieben aus ihren Häusern 
und Dörfern, - das sind eben die Begleiterscheinungen des Krieges. Man kann nicht jedem helfen. 
Dafür sind andere zuständig, sein Auftrag ist klar definiert: kämpfen und siegen, Erreichtes sichern, 
nicht in einen Hinterhalt geraten. 

Die Kälte weicht nicht aus seinen Gliedern. Sein Blick sieht nichts anderes als die Folgen von Gewalt 
und Machtmissbrauch. Gut, wenn die Nacht kommt und die Schatten gnädig alles verdecken. Der Wind 
bläst. Er will den Kragen fester zusammen ziehen. Aber dann kommt es anders. Statt zu raffen, löst er 
den Griff, zieht den Mantel über den Schutzpanzer, von seinen Schultern herab; die zwei Teile lassen 
sich mit einem kurzen Schnitt voneinander trennen. Den einen Teil reicht er einer der dämmrigen 
Gestalten am Wegrand. Der arme Tropf friert.  

Ihm selbst reicht der Rest, den er noch hat. Aber irgendwie ist ein halber Mantel nicht mehr der Mantel 
eines Soldaten.  

Gnade sei mit Euch von unserem Richter und Bruder Jesus Christus! 

Die Geschichte des Martin von Tours, liebe Gemeinde, hat sich der Christenheit in selten 
ökumenischer Eintracht eingeprägt. Am vergangenen Mittwoch, am 11. November wurde seiner 
gedacht. In meiner Kindheit war er der einzige Heilige, der auch in unserem evangelischen Kalender 
eine Rolle spielen durfte, wahrscheinlich, weil er der Namenspatron Martin Luthers war. In der Legende 
vom Soldaten, der einen nackten Bettler vor dem Erfrieren rettet, hallt die große Gerichtsrede wider, 
die wir im Matthäusevangelium gelesen haben. Denn in der Nacht, so sagt die Legende, erschien dem 
heiligen Martin im Traum Christus, bekleidet mit dem halben Mantel, den Martin dem Bettler gegeben 
hatte. „Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet … Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Ein biblisches Wort spricht knapp drei 
Jahrhunderte später direkt in die Welt eines Soldaten hinein. Kein Wunder, dass es scheinbar auch 
ganz direkt in unsere Gegenwart hinein zu sprechen scheint. Aber ist dem wirklich so? 

- „Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ Nr. 666. 1 

Der Predigttext hat Karriere gemacht. Als Zentraltext christlicher Caritas und Diakonie ist er 
Arbeitsprogramm der Werke der Barmherzigkeit. Die Werke der Barmherzigkeit, aus einer Intuition 
heraus, einem inneren Impuls des Glaubens heraus wie bei Martin von Tours, oder auch in ihrer 
organisierten Version, wie bei seinem Zeitgenossen Basilius von Caesarea, der Spitäler, Altenheime 



und Armenspeisungen gründete, ein christliches Liebeswerk im großen Stil – sie sind Teil der 
Erfolgsgeschichte, des Siegeszugs des Christentums.  

Dass die Werke der Barmherzigkeit in den Zusammenhang einer großen, eschatologischen 
Gerichtsrede gehören, in der Christus als König die Menschen streng und unbequem in zwei Gruppen 
aufteilt und die einen in die Seligkeit, die andern in die Hölle schickt, das ist in der Diakonie selten 
Thema. Mit der Lehre von den letzten Dingen mögen sich Dogmatiker befassen, das tätige Christentum 
hat dafür wenig Zeit.  

Das ist ein Trugschluss.   

II 

Als Schulbub in der zweiten Klasse hatte ich richtig Angst vor dem jüngsten Gericht. In einem Traum 
hatte ich gesehen, wie sich von einer Sekunde auf die nächste der Himmel öffnet, wie sich die Wolken 
auseinanderschieben und der Heiland zum Gericht kommt. Wir Kinder auf dem Schulhof in 
Pappenheim erstarrten mitten im Spiel. Jetzt ging es zum Gericht. Wo werde ich sein, auf welcher 
Seite? Die Angst, auf der linken Seite zu stehen, plagte mich. Heute würde ich mir selbst wohl eine 
ekklesiogene Neurose attestieren, ein Übermaß an Konfrontation mit den Bildern meiner Kinderbibel. 
Aber die Angst trieb mich an: mit Mitschülern plante ich einen Flohmarkt zugunsten der „Aktion 
Sorgenkind“ (so hieß das noch) und ich hoffte innigst, dass der Jüngste Tag noch bis dahin warten 
würde. Dann hätte ich vielleicht etwas auf dem Werke-Konto stehen und der Herr Jesus würde mich 
nach rechts stellen. Der Flohmarkt kam, es war wunderbar, ein voller Erfolg. Als ich nach Hause kam, 
wartete freilich ein anderes Gericht auf mich: ich hatte vor Aufregung mein Zimmer seit Tagen nicht 
aufgeräumt – und meine Mutter erwies sich als Richterin eigener Art. Die gute Tat um Himmelslohn und 
die Realitäten des Lebens und der irdischen Gerechtigkeit stimmen nicht immer überein. 

- „Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ Nr. 666. 2 

Wen treibt heute eigentlich noch die Sorge vor dem End-Gericht am Jüngsten Tag an? Schreckt sie noch 
irgendwen? Glaubt sie noch irgendwer? 

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass der Evangelist Matthäus mehr Zeit, mehr Worte für die 
Gerechten verwendet. Bei den anderen, den Verdammten, wird er wortkarger, hält er sich nicht lange 
auf. Vielleicht, weil sich die Unbarmherzigen, die Verdammten auch nicht lange mit der 
Gerichtsvorstellung befassen, ebenso wenig wie mit Wohltaten für andere. Der Schrecken eines 
endzeitlichen Gerichts mit Bestrafung für Taten der Inhumanität hält heute keinen ab von Korruption, 
Mord oder Missbrauch. Die Angst vor dem Richter am Ende der Zeiten ist verschwunden. Im Gegenteil: 
die suizidalen Terroristen pervertieren die Gerichtsvorstellung und wollen belohnt sein für Taten der 
Unmenschlichkeit. Man wähnt sich in einer „Schule der Gottlosigkeit“. 

So jedenfalls heißt eine Erzählung des serbische Autors Alexandar Tišma. Bis zu seinem Tod 2003 hat 
sich in seinem gesamten literarischen Werk damit befasst, warum und wie Massenmord funktioniert, 
wie die Mörder des Bosnienkriegs, der Shoah, aller Kriege funktionieren. In „Die Schule der 
Gottlosigkeit“ erzählt er von einem Folterer, dessen eigener Sohn im Sterben liegt. Als er einen jungen 
Mann beim Verhör brutal misshandelt und schließlich tötet, ist er sich der Strafe gewiss, dem Tod 
seines eigenen Sohnes. Es muss ein Gericht geben! Als er nach seiner Folterschicht nach Hause geht 
und sieht, dass sich sein Kind erholt hat, fällt er auf die Knie und betet des Gebet eines Gottlosen: „Ich 
danke dir, Gott! Es gibt dich nicht, Gott! Nein, es gibt dich wirklich nicht. Ich danke dir!“  

III 



Es geht um alles. Am Ende geht es um die Frage nach Gott. Mt. 25 ist ein Text, mit dem nicht über 
Menschen, sondern über Gott selbst gerichtet werden muss. Sind nicht die unzähligen Bedürftigen, die 
Nackten und die fremden Flüchtlinge, die Obdachlosen, die Verhungernden und Verdurstenden, die 
unzähligen Toten in unserer Welt Beweis genug, dass es keine Gerechtigkeit gibt? Kein Gott straft die 
Kriegsgewinnler und die Schlepper, die am Elend anderer verdienen, um deren Wohlergehen aber sich 
sonst nicht scheren. Ein wenig Werkgerechtigkeit wünschte man sich da schon zurück. 

- „Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ Nr. 666. 3 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüder und Schwestern, das habt ihr mir 
getan. Es geht um die Frage nach Gott. Es geht um die Wahrheit Gottes.  

Der Gott, um den es geht, ist „der Gott der kleinen Leute“, wie das Willy Schottroff genannt hat. Kein 
Gott der Macht, des Geldes, des Erfolgs. Gott setzt sich nicht durch mit einem endgültigen Machtwort. 
Der Gott, der sich hier offenbart, entzieht sich der Logik, auch einer philosophisch versierten 
Theologie. Es ist ein Gott gegen allen Augenschein.  

Und dennoch gibt er sich zu erkennen. Mehr noch, er ist wirksam, wo es nichts zu gewinnen gibt. Er 
erscheint, wo ihn keiner erwartet und wo keiner etwas von Gott erwartet. Mein Gott, liebe Gemeinde, 
starb unter Verbrechern. Er war das Kind einer Magd. Er wurde in einem Stall geboren, wie auf der 
Flucht. Ein Säugling, auf den keiner einen Taler gewettet hätte. Er rührt etwas an im menschlichen 
Herz. 

IV 

Liebe Gemeinde. Zu Beginn dieser Woche durfte ich Zeuge eines Wunders sein. Eine kleine Gruppe von 
Frauen und Männern aller Kontinente der Erde, Vertretern der großen Religionen der Welt fand sich in 
Rom zusammen. Sie erarbeiteten eine gemeinsame Deklaration, eine Charta zum Recht auf 
medizinische und spirituelle Versorgung von Kindern in allen Ländern der Welt. Von Kindern, die 
unheilbar krank sind und sterben werden. Von Kindern, in die kein Mensch bei Trost mehr einen Cent 
investieren würde. Für sie, für ihre palliativmedizinische Versorgung sollen die Regierungen von 
Norwegen bis Taiwan, von Uganda bis Argentinien, von Deutschland und Afghanistan bis Russland 
Gelder locker machen. Weil der Wert eines Kindes, jeden Kindes, Mädchen und Junge, egal wie alt, egal 
wie entwickelt, auch der eines Kindes mit Wasserkopf ein Wert in sich ist. Kein Kind soll – aus welchen 
Gründen auch immer – leiden müssen, schon gar nicht aus religiösen Gründen.  

Wer hätte geglaubt, dass die Völker und Religionen der Welt sich eines Tages einig werden, Streit und 
Rechthaberei hinter sich lassen, und gemeinsam Wahrheit finden? Wer hätte geglaubt, dass das 
passiert, weil sie einem todgeweihten Kind helfen wollen? Es ist gelungen. Die Resolution ist 
unterschrieben.  

-  „Selig seid ihr…“ EG 666. 4 

Martin von Tours wälzte sich Nächtens im Bett. Der Bettler ging ihm nicht aus dem Sinn. Im einem 
namenlosen Bettler, der nichts mehr war als ein Kollateralschaden der Kriegsmaschine Roms, erkannte 
er das Humanum selbst, den Mitmenschen, den Bruder. Den Bruder: den Christus.  

Am nächsten Tag macht er sich auf den Weg zum Chef. Der Geschichtsschreiber Sulpicius Severus 
berichtet in seiner Vita Sancti Martini, verfasst um 395, wie Martin seinen Dienst beim Kaiser von Rom 
aufkündigt: „Bis heute habe ich dir gedient, Herr, jetzt will ich meinem Gott dienen und den 
Schwachen. Ich will nicht mehr länger kämpfen und töten. Hiermit gebe ich dir mein Schwert zurück.“ 



Und für einen Moment stand der Himmel offen. Und eine Stimme sagte: Was ihr getan habt einem von 
diesen meiner geringsten Schwestern und Brüder, das habt ihr mir getan.  

Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, an die ich glaube. 

Amen  

„Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ Nr. 666   

  

 


