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Predigt zum Thema  
„Himmel und Hölle“ / Matthäus 25, 31 – 46 

ProViele-Gottesdienst / Stephanus-Kirche Alfdorf / 20. 10. 2019 
 

Liebe Gemeinde. „Himmel und Hölle“ steht als Thema über diesem Pro-

Viele-Gottesdienst. „Himmel und Hölle“ – ein Wort-Paar aus der Serie 

„größte Gegensätze“. Andere Wortpaare lassen sich mühelos dazulegen: 

„Gott und Teufel“, „gut und böse“, „Wahrheit und Lüge“, „Erlösung und 

Verdammnis“, „gerettet und verloren“. In der religiösen Gedankenwelt 

spielen die genannten und die vielen weiteren, diesem gedanklichen 

Dunstkreis zugehörigen Gegensatz-Begriffe eine große Rolle. „In den 

Himmel kommen“ als Lebensziel ist eine gängige Vorstellung keineswegs 

nur des Kinderglaubens, sondern auch bei vielen Erwachsenen zu finden. 

Dazu gehörte unverkennbar auch der Pfarrer der Kirche St. Lamberti im 

westfälischen Münster, als er 1883 das folgende Neujahrsgebet im Got-

tesdienst formulierte:   

HERR, setze dem Überfluss Grenzen 

   und lass die Grenzen überflüssig werden.  

Lass die Leute kein falsches Geld machen, 

   aber auch das Geld keine falschen Leute! 

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort, 

   und erinnere die Ehemänner an ihr Erstes. 

Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit 

   und der Wahrheit mehr Freunde. 

Bessere solche Beamten, Geschäfts- und Arbeitsleute,  

   die wohl tätig,  

   aber nicht wohltätig sind. 

Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 

   und den Deutschen eine bessere Regierung. 
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HERR, sorge dafür, dass wir alle in den  

Himmel kommen, aber nicht sofort! 

Wir hören es wohl, liebe Gemeinde: Mit der Sehnsucht nach dem Himmel 

scheint es auch hier nicht ganz so weit her zu sein, wenn die Alternative 

nicht die Hölle, sondern noch mehr Lebenszeit auf unserer schönen Erde 

ist.  

Glauben Sie an den Teufel und an die Hölle? Glauben Sie mir eines: Wo 

so gefragt wird, da gilt es „teuflisch“ oder wegen mir auch „höllisch“ auf 

der Hut zu sein. Denn der Frage nach scheint es hier um eine ganz wich-

tige Bekenntnisangelegenheit zu gehen. Scheint aber nur so, denn der 

Teufel ist nicht Gegenstand unseres christlich-apostolischen Glaubensbe-

kenntnisses. Die drei Artikel unseres Apostolicums formulieren das Be-

kenntnis zu Gott Vater, (Gott) Sohn und (Gott) Heiligem Geist. Von einem 

vierten ist mir nichts bekannt, denn er müsste doch etwa so lauten: „Ich 

glaube an den Teufel, der in der Hölle residiert und regiert und alle bösen 

Menschen hier zur ewigen Verdammnis erwartet, nachdem sie im Endge-

richt des Jüngsten Tages ihr niederschmetterndes Urteil empfangen ha-

ben.“ Nein, vom Teufel redet unser Glaubensbekenntnis nirgendwo, von 

„Himmel und Hölle“ hingegen schon. Den Himmel finden wir bereits im 

ersten Satz: „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöp-

fer des Himmels und der Erde.“ Gleich noch einmal begegnet uns der Him-

mel als Ort, wohin der Auferstandene gegangen ist: „Aufgefahren in den 

Himmel“. Nicht wörtlich, aber der Sache nach, kommt der Himmel sogar 

ein drittes Mal vor, wenn wir unser Bekenntnis mit den Worten abschlie-

ßen: „und das ewige Leben“.  

Wo aber kommt die Hölle vor? Gehen Sie für einen Augenblick in sich und 

durchsuchen Sie in Gedanken unser Glaubensbekenntnis… nach der Hölle. 

(Raum zum Nachdenken) Sollten Sie nicht fündig geworden sein, so liegt 
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das allein an der heutigen Form und Sprache des Apostolicums. Denn da, 

wo wir heute sprechen: „hinabgestiegen in das Reich des Todes“, da hieß 

es einst: „niedergefahren zur Hölle“ – „gekreuzigt, gestorben und begra-

ben; niedergefahren zur Hölle; am 3. Tage auferstanden von den Toten.“ 

„Fahr zur Hölle!“ lautet heute eine böse Verwünschungsformel. Christus 

selber fuhr zur Hölle, sagt unser Bekenntnis. Welch ein starkes Glaubens-

bild: Der gehorsame Gottessohn fährt zu Hölle und predigt dort den Ge-

fangenen. Die Botschaft: Kein Ort, wo Christi erlösende Tat nicht auch 

hinwirkt. Keine Macht, die Gottes Liebe widerstehen könnte – auch nicht 

hier, am vermeintlich trostlosesten Ort größter Gottferne. Gott selber fährt 

zur Hölle, muss zur Hölle fahren, damit die Hölle nicht mehr Hölle sein 

kann. Denn wo der Gottessohn erscheint, da bricht der Himmel an, und 

sei es in der Hölle.  

Liebe Gemeinde. Nicht nur einmal bin ich Theologen und anderen Verkün-

digern begegnet, bei denen ich den Eindruck gewinnen musste, ihre 

größte Angst bestehe darin, dass die Hölle am Ende sich als leer erweisen 

könnte; mehr noch: Dass es zumindest jene Hölle, von der sie mit feuer-

eifernder Angstmache zu predigen pflegten, gar nicht gibt. Bei Sätzen wie 

diesen wurde mir von so manchem Kollegen schon entgegengehalten, ich 

verharmlose das Böse, verwässere den Glauben, nehme die Bibel nicht 

ernst und verunsichere dabei Menschen.  

Lassen Sie mich ein wenig erzählen: Eine Frau Mitte 20 bat mich eines 

Tages dringend um ein Gespräch. Ich kannte sie nicht, hatte aber be-

merkt, dass sie seit einigen Wochen den Gottesdienst ganz regelmäßig 

besuchte. Höchst aufmerksam hörte sie zu, das konnte ich erkennen, und 

sie hatte dabei offenbar etwas Vertrauen zu mir gefasst. So ging ich dann 

zu ihr nach Hause und traf auf eine junge Seele, die sich, je mehr sie sich 

öffnete, vor Schmerzen krümmte und sich vor innerer Verzweiflung 
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regelrecht körperlich bog und wand wie eine Birke im Sturm und dabei 

schluchzte, wie ich es noch niemals zuvor gehört hatte. Und dann sprach 

sie von ihren Ängsten, erzählte von der schrecklichen „christlichen“ Erzie-

hung, die sie zuhause erfahren – oder besser gesagt erlitten – hatte. Höl-

lenangst hatte sie, aber nicht weniger Himmelangst, Angst vor Teufel und 

Gott gleichermaßen, Angst vor dem Endgericht und dass sie da doch nie-

mals würde bestehen können… Und es ging noch weiter: Von der Angst 

sie auch bewohnt, die Bibel zu wenig zu lesen und viel zu wenig zu beten 

– Angst, diesem heiligen Richter-Gott in nichts zu genügen. Und dabei lese 

sie ihre Bibel doch fleißig, bekannte sie voll Bitterkeit, bekäme gerade da-

bei aber meist noch mehr Angst, denn da stünden doch die schrecklichen 

Dinge über Hölle und Gericht drin; und sie bete doch pflichtgehorsam und 

regelmäßig, fände aber dabei auch keinen Frieden. Einige Tage ließ ich bis 

zu unserem nächsten Gespräch vergehen, hörte mir dabei noch mehr De-

tails ihres geistlichen Leiden an und gab ihr dann den Rat: „Legen sie Ihre 

Bibel einfach beiseite, am besten ein ganzes Jahr lang, und hören sie auch 

auf zu beten, vielleicht auch für ein ganzes Jahr.“ Ob ihr da Gott nicht 

noch mehr zürnen würde, frage sie ängstlich zurück? „Nein“, gab ich ihr 

zur Antwort, „ich glaube, ER bittet sie sogar darum, sich diese Auszeit zu 

gönnen.“ Sie wagte es. Was dann geschah, versetzte mich selber in höchs-

tes Erstaunen und war wie ein Wunder: Im Entzug des ihr von klein auf 

eingeimpften hoch gesetzlichen Frömmigkeitswahns fand sie Christus – 

oder sollte ich besser sagen: Wurde sie von Christus gefunden, erlebte 

den Guten Hirten und spürte zum ersten Mal den Gott der Liebe und Barm-

herzigkeit.  

Du nimmst diese Aussagen über das Endgericht nicht recht ernst, hielt mir 

einst ein Amtsbruder vor, liebe Gemeinde, nachdem ich beim Pfarrkonvent 

eine Andacht über das Gleichnis vom Weltgericht zu halten hatte. Im 25. 
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Kapitel des Matthäusevangeliums steht es und wer kennt es nicht: Wenn 

aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit…und alle Völ-

ker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander 

scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die 

Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Dann 

beginnt der Weltenrichter zu reden und seine Messlatten sind eindeutig: 

Er misst am realen Tun eines Menschen, misst offenbar einzig daran. Denn 

er sagt: Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen geben; ich 

bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben! Auch bin ich 

ein Fremder gewesen…, ohne Kleider…, krank… und im Gefängnis… und 

ihr seid mir in all diesen Notlagen beigestanden. Was ihr getan habt einem 

von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir 

getan! Ihr habt sozusagen „bestanden“, ihr Gerechten; darum auf in den 

Himmel! Dann folgt der zweite Akt des Weltgerichts, der völlig parallel zum 

ersten formuliert ist, einzig sich darin unterscheidet, dass vor jedem „ge-

tan“ ein „nicht“ gesetzt ist: „Nicht getan“, „mir nicht getan“, achtlos und 

abgestumpft vorübergegangen an der Not der Mitmenschen, in denen 

Christus selber uns begegnet. Darum: Am Ende Himmel für jene und Hölle 

für die Anderen.  

Und wir, liebe Gemeinde, Sie und ich – auf welcher Seite kommen wir zu 

stehen: Schaf oder Bock? So habe ich damals auch meinen biblizistisch-

nörgelnden Amtsbruder gefragt: „Du, mein Lieber, wo wirst du zu stehen 

kommen?“ Als er mir nicht antworten wollte, fuhr ich fort und sagte: 

„Schaf oder Bock“ – das entspricht uns Menschen doch überhaupt nicht, 

so sind wir nicht, so ticken wir nicht und so ist das Leben eines Menschen 

doch nicht! Unsere Wirklichkeit ist vielmehr genau dazwischen; denn von 

ein und demselben Menschen gilt doch: Hier liebevoll, fürsorgend, voller 

Verständnis und Barmherzigkeit, freigiebig und großzügig – und dort 
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plötzlich ein Gesicht und Tun, das so anders ist und so unbegreiflich ge-

gensätzlich erscheint. So kann ich auch sein! Wie schrecklich. Wir begrei-

fen uns dann selber nicht, mögen uns selber nicht, würden so gerne und 

können nicht, scheitern an uns und schämen uns vor uns selber… und der 

Apostel Paulus trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er seine eigenen Er-

fahrungen in den Satz des Römerbriefs packt (7,18b.19): Wollen habe ich 

wohl, aber vollbringen das Gute kann ich nicht. Denn das Gute, das ich 

will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.  

Der Mensch ist seiner tiefen inneren Zerrissenheit begegnet mir hier, liebe 

Gemeinde, der Mensch, der an sich leidet. Und begegnen wir diesem zer-

rissenen Menschen nicht ganz aktuell auch in unserer Klimadebatte: Wir 

wissen, dass wir diesen wunderbaren Garten Erde, den Gott uns anver-

traut hat, zerstören werden, wenn wir nicht ganz schnell die Kurve kriegen 

– und das heißt: Uns selbst einschränken und beschränken lernen: Flug-

reisen, Kreuzfahrten, Fleischkonsum, ein Maß an irrwitzigem Konsum ins-

gesamt, Kleider als Einmal-Billig-Ramschware, und… und… und…, wir wis-

sen das doch alles längst, aber handeln wir danach? Noch schnell ´ne 

Kreuzfahrt zu den Grönlandgletschern, bevor es sie nicht mehr geben wird. 

Abgründig ist das! Der Mensch in seiner tiefen Zwiespältigkeit.  

Und da kommt mir dieser Amtsbruder mit seinen Schafen und Böcken da-

her und ich muss ihm augenzwinkernd sagen: Du bist weder Schaf noch 

Bock, sondern höchstens ein Schafskopf. Und dann frage ich ihn freund-

schaftlich-kollegial: Wo denn hat Jesus jemals selber so gehandelt? Wo 

hat er eingeteilt, abgestempelt, verurteilt, für verloren erklärt… wo wird 

so etwas berichtet auf den vielen Seiten der Evangelien? Das Gegenteil ist 

doch der Fall: Der Menschensohn ist nicht gekommen zu richten, sondern 

die Welt zu retten, Johannesevangelium Kapitel 3 Vers 17, seine geliebte 

Welt zu retten, indem er uns und allen als Hirte hinterhergeht, wie uns 
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halt nicht nur einmal, sondern alle Tage unseres Lebens hinterhergegan-

gen werden muss… geduldig, stark und liebevoll zugleich, und uns wieder 

und wieder findet in all unserer persönlichen Verlorenheit, Zwiespältigkeit, 

Halbheit, Selbstgerechtigkeit und nicht selten Doppelbödigkeit. Wann wird 

christliche Verkündigung dieses JA Gottes ohne ABER endlich wagen an-

zunehmen und weiterzugeben, ohne die Ängstlichkeit, das Evangelium 

könnte dabei billig werden und die Moral beliebig und Gott reduziert auf 

den spöttischen Satz des Dichters Heinrich Heine: Dieu me pardonnera – 

c’est son metier! Deutsch: Gott wird mir vergeben, das ist (schließlich) 

sein Geschäft. Halbrichtig ist das, und darum ganz falsch; richtig hinge-

gen: Gott wird mir vergeben. Denn das ist sein Herz… und wir Kinder 

seines Herzens! 

Lassen Sie mich schließen mit einem ganz anderen Bild, liebe Gemeinde, 

als der Scheidung der Schafe von den Böcken. Im Glaubensbekenntnis 

bekennen wird: Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zur richten die Leben-

den und die Toten. Zur Rechten Gottes sitzt Christus, liebe Gemeinde. Ein 

Herrschaftsbild des Alten Orients begegnet uns hier. Zur Rechten sitzt der 

Stellvertreter des Königs, der mit Vollmacht in seinem Namen handeln 

darf. Und nun ist für mich das Entscheidende: Der da sitzt, ausgestattet 

mit Vollmacht, und zum Gericht kommen wird, ist unser Heiland Jesus 

Christus selber, ist kein ganz anderer als der, der damals in unsere Haut 

geschlüpft und in unseren Schuhen gegangen ist; darum: Er weiß, wie es 

sich in unserer Haut lebt, und er weiß, wie unsere Schuhe manchmal drü-

cken können. ER weiß. Gott weiß. Und ich bin gewiss: Wenn ich einmal 

vor ihm als meinem himmlischen Richter stehen werde, dann wird er sa-

gen: Mein geliebtes Kind, ich weiß! Ich weiß um dein Leben, um deine 

Gut- und genauso Missetaten, weiß um dein Ringen und Wollen und doch 
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oftmals Scheitern. Ich weiß…, und habe dich lieb! Und dann, so glaube 

ich, wird mir Christus sein weißes Gewand der Erlösung umlegen, das er 

Karfreitag errungen hat und seit dem Ostermorgen trägt; und er wird sa-

gen: Ich bin dein und du bist mein! Nimm mein Gewand und „zieh Christus 

an“ (Galater 3, 27); denn mein himmlischer Vater will dich in meinem Gewand 

anschauen und wird zu dir sagen: „Tritt ein in meine Ewigkeit, du Kind des 

Christusvertrauens!“  

So viel Barmherzigkeit wird sein, liebe Gemeinde, dass wir Tränen vergie-

ßen werden über das Maß unserer eigenen Unbarmherzigkeit, das wir in 

diesem Augenblick erkennen werden. Weinen werden wir vor Gott über 

uns selber, heilsame Tränen, weil seine Liebe jeden Eisblock in unserem 

Herzen wegtauen und uns so tauglich für seine Ewigkeit machen wird.  

Das glaube ich.  

Martin Kaschler  
Alfdorf, 20. 10. 2019 

 
Wenn die Bücher aufgetan werden… 
 

   wenn sich herausstellen wird 
   dass sie nie geführt worden sind: 
   weder Gedankenprotokolle noch Sündenregister 
   weder Mikrofilme noch Computerkarteien 
 

wenn die Bücher aufgetan werden 
 

   und siehe! Auf Seite eins: 
 „Habt ihr mich für einen 
 Eckenspäher und Schnüffler gehalten?“ 
 

   und siehe auf Seite zwei: 
 „Der große Aufpasser 
 oder Unbruder: Eure Erfindung!“ 
 

   und siehe auf Seite drei: 
 „Nicht eure Sünden waren zu groß – 
 eure Lebendigkeit war zu klein!“ 
 

Wenn die Bücher aufgetan werden. 
 

(Kurt Marti) 

 


