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Matthäus 25,31-34 

31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf 

den Thron seiner Herrlichkeit, 32 und alle Völker werden vor ihm 

versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie 

ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33 und wird die 

Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 34 Da 

wird dann 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! 

Anschliessend charakterisiert Jesus sehr ausführlich die Schafe als 

die Barmherzigen und die Böcke als die Unbarmherzigen. 

Sortierstation, ein Bild aus der Landwirtschaft 

«Fast 50 Millionen männliche Küken werden jährlich in 

Deutschland getötet. Das verstößt nicht gegen das Tierschutz-

gesetz, urteilten jetzt erneut Richter.»1 So titelte er Spiegel im 

Mai 2016. Seit diesem Jahr (2022) ist es in Deutschland gesetzlich 

verboten männliche Küken zu schreddern. 

Jesus geht es nicht um das Tierwohl in seinem Gleichnis. Jesus 

greift ein Bild auf, das in der Tierzucht und Nutztierhaltung seit 

Jahrhunderten üblich ist und auch den meisten Menschen seiner 

Zeit wohlvertraut war. Es war damals so und ist heute so, dass 

vorwiegend männliche Nutztiere für die Opfer und die Fleisch-

produktion aussortiert und die weiblichen Tiere für die Milch-

produktion und die Zucht gut gepflegt werden. 

Was will Jesus den Jüngern mit diesem Gleichnis klar machen? 

 
1 Küken: Das müssen Sie über die Massentötung wissen - DER SPIEGEL 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/kueken-das-muessen-sie-ueber-die-massentoetung-wissen-a-1093306.html
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Prophetische Auslegung 

Einige verstehen das Gleichnis als Prophetie auf einen letzten 

Gerichtstag, bei dem jeder den Lohn für seine Werke bekommt. 

Die Barmherzigen erben Barmherzigkeit und die Hartherzigen 

werden gerechterweise mit ihrer eigenen Härte konfrontiert. Das 

ist eine Möglichkeit, das Gleichnis zu interpretieren. 

Präsentische Auslegung 

Es gibt auch eine auf die Gegenwart bezogene Interpretationen. 

Diese besagt, dass Jesus mit der Auferstehung als Christus 

erschienen ist und mit ihm auch sein Reich der Barmherzigkeit. 

Sein Reich wächst kontinuierlich, weil Jesus als guter Hirte aus 

allen Völkern Menschen zu seiner «Herde» hinzutut, welche 

Herzchen in den Augen haben und nicht Dollarzeichen.  

Jesus antwortet den Jüngern auch mit diesem Gleichnis auf ihre 

Frage: «Was ist das Zeichen deiner Erscheinung und des Endes 

dieses Zeitalters?» (Matthäus 24,3) Die Jünger wollten von Jesus 

wissen, welches Zeichen er setzt (im Gegenüber zum Tempel von 

Herodes), wenn er als Messias auf den Thron kommt und die 

römisch-herodianische Epoche beendet. Die Jünger wollten 

wissen, welches Zeichen seine Herrschaft symbolisieren wird. 

Jesus erklärt ihnen mit dem letzten Gleichnis seiner Rede, dass er 

1.) nicht auf einen weltlichen Thron erhoben wird, sondern auf 

den Himmelsthron und 2.) dass er dann alle, auch Heiden, voll in 

sein Volk integriert, die Barmherzigkeit leben. Jesus erklärt die 

Gemeinschaft der Barmherzigen zum Symbol seiner Herrschaft. 

Seiner Gemeinschaft steht die Gemeinschaft der Unbarm-

herzigen gegenüber, die letztlich selbst Opfer ihrer Hartherzigkeit 

wird, die sich für viele fast wie eine Art Straflager anfühlt. 



4 

Praktische Bedeutung für heute 

Diese Auslegung geht davon aus, dass Jesus Christus seit der 

Himmelfahrt neben Gott auf dem Thron sitzt und von da sein 

ewiges Reich mit Barmherzigen bevölkert. Jeden Tag tut der Herr 

Jesus Menschen zu seinem Volk hinzu, die vor ihn kommen und 

ihn von ganzem Herzen bitten: «Herr vergib mir meine Hart-

herzigkeit und segne mich mit dem Geist der Barmherzigkeit, 

damit ich im Alltag auch den Schwächsten mit Würde, Achtung 

und Barmherzigkeit begegne.» (Anlehnung an das Unser Vater). 

Menschen, die so beten, denken und leben sieht er als Erben des 

Reich Gottes. Er sieht sie als Kinder des barmherzigen und gnäd-

igen Gottes. Diese Gemeinschaft der Barmherzigen ist seit der 

Auferstehung Christi ein lebendiges Symbol2 in einer Welt, die 

sich gegenseitig auf brutale Weise ihre Prestiges-trächtigsten 

Symbole zerstört und sich unbarmherzig das Leben zur eiskalten 

Kriegs-Hölle macht. Die Gemeinschaft der Barmherzigen hin-

gegen bringt seelische und körperliche Wärme ins Leben von 

Bedürftigen. Mal teilen sie eine warme Suppe, mal ein Stück 

Kleidung, dann wieder nehmen sie Anteil an einem Krankenbett 

oder schenken unverdiente Zuneigung nach einem Vertrauens-

bruch. Barmherzige sehen in jedem Christus in verborgener 

Gestalt. Dass Christus noch heute seine barmherzige Art vererbt, 

ist das stärkste Zeichen, dass es mit der alten Welt dem Ende 

zugeht und die Neue mit dem barmherzigen Hirten kommt. 

«Selig sind die Barmherzigen, 

denn sie werden Barmherzigkeit erlangen». 

Matthäus 6,7. 

 
2 Gemeinde als geistlicher Tempel aus lebendigen Steinen, gemäss 1. Kor 3,16. 


