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Gedanken zum Evangelium: 

Heute, an Christkönig, sprechen wir von einem König, der mitleidend und 

einfühlsam ist und der den Weg der Liebe gegangen ist. Ein König, der sich 
mit seinem Volk identifiziert.  Das Evangelium ist nicht als 
Gerichtsandrohung zu verstehen. Es ist eine Zusammenfassung der Lehre 
des ganzen Matthäusevangeliums. Es geht um das Wesentliche, um 
sinnvolles Leben.  Wählen wir gelingendes Leben oder verfehlen wir es? Die 
Rede vom Weltgericht ist auch eine Antwort auf unsere Sehnsucht nach 
Gerechtigkeit und die Antwort nach unserer eigenen Verantwortung für ein 
friedvolles Miteinander.  Jesus fragt: Was tust du? Jesus gebraucht 
Beispiele, die in seiner Zeit und Umgebung wichtig waren: hungrig, durstig, 
Fremder, nackt, krank, gefangen. Die Hilfe, um die es geht, waren kleine 

Dinge wie „etwas zu trinken geben“.  Gelegenheiten, die jeder von uns im 
Alltag erlebt und in denen wir durch kleine Gesten Abhilfe schaffen können. 
Es wird nicht verlangt, hunderten Menschen zu helfen oder den Weltfrieden 
zu schaffen, nein! Gesagt wird: Was ihr für einen meiner Brüder getan 
habt, habt ihr mir getan. Einen! Es geht dabei auch um Menschen, die 
einsam, orientierungslos, traurig, hilflos, verzweifelt, ausgehungert nach 
Wertschätzung sind oder auf eine andere Weise Hilfe bedürfen. Jesus sagt: 
Tut den Menschen Gutes, dann gehört ihr zu mir!  Das Reich Gottes beginnt 
da, wo wir unseren Nächsten lieben und helfen. 

Zum Weiterdenken: 

Betrachten wir unsere Mitmenschen mal aus einem anderen Blickwinkel: In dem 

Aspekt, dass Gott/Göttliches in ihnen verborgen ist.  

Gebet: 

Guter Gott, hilf uns, dass wir deine Liebe spüren können im Umgang miteinander. 

Hilf uns, dich in unseren Mitmenschen zu erkennen. Lass uns aufmerksamer im 
Umgang miteinander sein und erkennen, wenn jemand unser tröstendes Wort 

oder unserer Hilfe bedarf. Amen.  

Geschichte: Eine alte Legende erzählt, dass ein Abt zu einem weisen Mann kam, 

um ihn um Rat zu bitten. Im Kloster des Abtes lebten nur wenige Mönche, die 

miteinander unfreundlich und misstrauisch umgingen. Der Abt bat den weisen 
Mann, ihm zu helfen, wie er wieder die Liebe und den Eifer in seiner 

Gemeinschaft fördern könnte. 

Der weise Mann gab ihm den Rat: Sag deinen Brüdern, dass unter ihnen der 
Messias verborgen lebt. Der Abt gab dieses Wort an seine überraschten Mitbrüder 

weiter, die es sich zu Herzen nahmen. Von dem Tag an betrachteten sie einander 

mit anderen Augen: Jeder versuchte im anderen die guten Seiten zu entdecken: 
Liebe, Eifer, Talente, Bedürfnisse und Besonderheiten. So wuchsen in der 

Gemeinschaft wieder Freude und Zuversicht, so blühte das Reich Gottes auf. 

 
Lied: GL 470 Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht     


