
Volkstrauertag 2022 – Römer 14 i.A. Das Gericht findet statt 
 
Welche Aufgabe hat Kirche am Volkstrauertag? Kann sie sagen, wie Frieden geht? Soll sie zu 
politischem Handeln aufrufen?  
Ich glaube nicht, dass sie dazu berufen ist oder beauftragt! Kirche hat ihren eigenen Auftrag: sie 
kann beten für den Frieden – das tun wir nachher. Sie kann in den Frieden Gottes einladen. Und 
sie kann Gottes Willen sagen, wie er in Gottes Wort geschrieben ist.  
Und dazu hören wir aus dem Römerbrief, Kapitel 14, einige Verse: 
 
Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem 
Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir 
des Herrn (wir gehören ihm). Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig 
geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei…  
Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.  
Denn es steht geschrieben: »So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie 
beugen, und alle Zungen sollen Gott bekennen.«  
 
Liebe Gemeinde, 
 
Kirche soll in den Frieden Gottes einladen. Das ist ihr Auftrag!  
Friede Gottes, das ist das, was jeder schon jetzt haben kann: wissen, dass mit Gott alles gut ist. 
Dass ich vor ihm nichts leisten muss: denn er hat alles bezahlt, was ich schuldig bin: durch den 
Tod Jesu. Dass ich eine Riesen-Hoffnung habe durch die Auferstehung, und ich freue mich 
darauf, bei Jesus zu sein, wenn ich von dieser Erde gehe. Das ist so gut – das macht meine Seele 
still. Ich bete an die Macht der Liebe in Jesus, hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen: das 
haben Sie so gut gesungen! Wer in diesem Frieden von Jesus lebt, der kann auch im Frieden mit 
anderen leben. Ich weiß, man fällt so leicht heraus aus diesem Ruheplatz, weil um uns herum 
Unfriede ist: dieser Friede ist gefährdet: wenn in mir Gedanken hochsteigen von Neid und Gier 
und anderem. Aber dann kann ich wieder zurück-fliehen zu Jesus. Ich glaube, dass Frieden nur 
ausgehen kann von Menschen, die im Frieden leben.  
Und ich weiß, dass man das auch mitten im Krieg erleben kann, so wie Marie und Japhin 
berichten – die in der Ukraine waren als der Krieg anfing, sie hatten eine Bibelschule, damit war 
am 24.Februar Schluss, weil die Studenten geflohen sind; sie blieben da und versorgten 
Menschen mit Essen und Gebeten; sie halfen, wo sie konnten; und Marie sagt: „Ich habe noch nie 
so einen Frieden gespürt wie derzeit…“   
Zu diesem Frieden laden wir ein als Kirche: und man kann ihn bekommen, wenn man sein Leben 
der Herrschaft Gottes unterstellt; wenn man diese Entscheidung trifft!  
 
Ja, wir können wissen, was Gott will! Er hat es klar und deutlich gesagt in den 10 Geboten: so ist 
es gut zu leben. Jeder kennt sie – zumindest den zweiten Teil, der erste gehört aber auch dazu:  
Gott über alles fürchten, lieben und vertrauen.  
Ich weiß, das kann man nicht befehlen, aber dazu kann man einladen. 
Und Gott ist ein Herr, der nicht befiehlt, der sich nicht aufdrängt, der nicht mit der Faust auf 
den Tisch haut… Ja, das hätte ich gerne, manchmal jedenfalls, dass er sich ganz klar zu 
erkennen gibt und das macht, was wir im Psalm zu Beginn gesprochen haben: der Bogen 
zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt (Psalm 46). Aber das wird er 
tun, nur keine Sorge, nur noch nicht jetzt. Mein Zeitplan ist nicht Gottes Zeitplan: wenn alle 
Völker der Welt das Evangelium von Jesus gehört haben, dann kommt Jesus wieder, sichtbar für 
alle, und dann kommt die neue Welt, die erneuerte Erde, ohne das Böse, und dann kommt auch 
das Gericht. Das ist nötig! Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden.  
Dazu wird in der Ewigkeit auch genug Zeit sein, dann liegt ja nichts Anderes mehr an! 
 
Und diese Aussage zieht sich durch in Gottes Wort von Anfang bis zum Ende! Auch bei Jesus! 
Man hat aus Jesus oft einen milde lächelnden Hippie gemacht. Wer die Bibel liest, weiß: nein, 
das ist er nicht! Ja, Jesus war ein Menschenfreund. Ja, er hat Sünden vergeben. Menschen 
geheilt. Er hat aufgerufen zur Gewaltlosigkeit und zu einem neuen Leben. Aber er hat auch ganz 



klar gesagt, dass man verloren gehen kann! Sie kennen das Gleichnis von den zehn 
Brautjungfern, die warten, bis der Bräutigam kommt. Sein Kommen verzögert sich, sie schlafen 
ein, und als er kommt, haben nur fünf für Ölnachschub gesorgt - wie aktuell, aber da geht es 
nicht um Treibstoff oder Heizöl, sondern um das brennende Warten auf den Bräutigam, auf 
Jesus! Und als die fünf ohne Öl im Lämpchen eingekauft haben, stehen sie vor der 
verschlossenen Türe – der Festsaal ist zu! Zu spät!  
Oder im Gleichnis vom großen Abendmahl: die zuerst Eingeladenen hatten keinen Bock auf das 
Fest, sie hatten genug eigene Feste – und dann wurden die Menschen von der Straße eingeladen, 
und die kamen! Die wussten das Fest zu schätzen!  
Oder das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus: der Arme landete in Abrahams Schoß, 
der Reiche nicht; ein großer Abgrund dazwischen; der Reiche hatte ja seinen Himmel auf Erden 
gehabt; und als er seine Brüder warnen lassen will – vom Himmel her, da heißt es „Nein, sie 
haben ja Gottes Wort!“ 
 
Jesus redet sehr wohl auch von einem Gericht, ganz ernst! Und wir müssen eine Entscheidung 
für oder gegen ihn treffen, sonst trifft das Leben die Entscheidung für uns; es drängt uns in eine 
andere Richtung, und das ist die Gier, das Suchen nach Materiellem und nach Spaß, und das 
Leben lässt uns leer zurück. Nein, Gott hat uns diese Welt gegeben, damit wir uns an ihr freuen; 
warum hätte er sie sonst so schön gemacht? Warum ist die Natur so schön, sogar im Herbst: die 
Blätter, der duftende blühende Senf, der geheimnisvolle Nebel – und wie im Frühjahr danach 
wieder das Leben erwacht… Gott schuf das uns zur Freude, und noch viel mehr: Freundschaft 
und Ehe, Bücher lesen, Essen, Verreisen, die Musik, etwas gestalten… Erlaubt ist alles – solange 
es mich nicht abhängig macht. (1.Kor.6,12) – und wer Jesus als seinen Herrn hat, der kann das 
alles genießen, und wird es dankbar tun, aber eben unter ihm und mit ihm!   
 
Diese Worte sind die ersten Worte auf dem Friedhof, wenn er Sarg oder die Urne versenkt wird:  
Denn unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir 
dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind 
wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er 
über Tote und Lebende Herr sei…  
 
Das ist für mich etwas unglaublich Tröstliches: Jesus als meinen Herrn zu haben! Egal, was ist: 
ob ich lebe – ich lebe zusammen mit ihm; und wenn ich sterbe, dann nicht ohne ihn: auch die 
Welt nach dem Tod ist die Welt Gottes. Das hat Jesus gezeigt, als er selbst in diese Welt 
gegangen ist. Er als Gott in Person hat dne Tod auf sich genommen: welcher andere Gott in 
welcher anderen Religion hat so etwas je gemacht? Sie wollen doch alle nur, dass man IHNEN 
dient! Jesus aber wollte dienen, UNS – den Menschen – dienen! Wo ist solch ein Gott wie er?! 
 
Ich war jetzt zwei Tage in einem Tagungshaus im Kraichgau, im „CVJM-Lebenshaus“; junge 
Leute verbringen dort ein Jahr als Freiwilligendienst. Dort haben sie sich das Motto gegeben: 
(englisch muss es ja sein) „Proud to serve“ – ich bin stolz darauf zu dienen. Weil: ein anderer 
zuerst mir gedient hat, und wenn ich etwas für andere tue, dann danke ich ihm für das, was er 
tat und tut! Dann ist mein Dienst keine lästige Pflicht, kein: „ich bin ja bloß der Dackel“, 
sondern: ich gebe ein kleines bisschen davon zurück an andere. Und ich brauche dafür auch 
keine Urkunde, kein Verdienstkreuz, sondern – Leben mit Jesus ist das Beste und Schönste, was 
es gibt!  
 
Ich lebe für ihn und mit ihm. Er zeigt mir meinen Platz, und da ist es gut. Er kennt meine 
Begabungen und setzt mich da ein, wo ich sie gebrauchen kann. Und da gilt es nun auch dem 
Nächsten zu dienen, und das ist so erfüllend! Und das alles haben die nicht, die nur für sich 
leben… 
 
Das Gericht Gottes findet statt! Ist das schon jetzt wichtig zu wissen? 
Ja, man lebt anders, wenn man weiß: Einer sieht es! Ich lebe vor Gottes Augen. Das ist wichtig, 
wenn ich im Begriff bin, Unrecht zu tun. Und das ist auch für die Opfer wichtig:  ER sieht das 
Unrecht, und es ist ihm nicht egal! 



 
Wieviel Unrecht geschieht zurzeit in der Welt – vielleicht sogar mehr denn je? Wenn Menschen 
ihre Heimat genommen wird. Wenn ohne Sinn Städte zerbombt werden – und gezielt die 
Infrastruktur, damit keine Heizung mehr da ist, kein Leben mehr möglich. Warum? Um der Ehre 
willen? Um Macht zu zeigen? Weil man nicht das Gesicht verlieren darf? 
Wievielen Menschen wird das Leben genommen, und sie werden oft nicht einmal anständig 
begraben, weil dazu keine Möglichkeit und keine Zeit ist: wo ist ein Ort, wo Angehörige trauern 
können?  
Wievielen Menschen auf der ganzen Welt wird die Ehre verweigert, weil ihre Religion nicht 
stimmt; sie werden verfolgt – Christen und muslimische Rohingas; auch angeblich „sanfte 
Buddhisten“ werden zu Tätern. Da gibt es nicht einfach die Bösen und die Guten – es ist in uns 
allen drin… 
Wieviele Menschen werden zu Sklaven: Arbeitssklaven, Sexsklaven, Erwachsene und Kinder. 
Hausangestellte, die missbraucht werden. Kinder arbeiten im Steinbruch. Mädchen dürfen nicht 
in die Schule gehen. Wieviele sterben auf der Flucht in eine bessere Welt?   
 
Und das alles soll Gott einfach durchwinken? „Der liebe Gott“ – „der liebe Herr Jesus“? 
Nein, Gott haut nicht drein, aber er sieht das alles, und es wird alles ans Licht kommen.  
Ist das ein Trost?  
Ja, und auch wenn es erst in der Zukunft geschieht. Schon jetzt gibt es Konsequenzen des 
Bösen: wer Böses tut, hat keinen Frieden… Er weiß nichts von der Versöhnung mit Gott. Wer das 
Geld hortet – die Milliardäre mit den teuren Jachten, die haben vermutlich viel Spaß, die können 
Austern schlürfen und Champagner trinken, aber macht das glücklich? Glücklich macht es, 
anderen zu helfen!  
Wer hier das Geld hortet – auch bei uns gibt es reiche Menschen – sind die glücklich? Wir alle 
kennen Geschichten von Familien, die durch das Geld zerbrochen sind. Geld macht nicht 
glücklich, und ob es beruhigt? Und vielleicht ist ein Teil vom Gericht schon das ausgebliebene 
Glück hier auf Erden? 
 
Gott richtet einmal! Das ist wichtig: nicht WIR richten! 
Aber das tun wir doch oft – im Herzen! Wenn andere etwas anders machen als wir, richten wir; 
wir finden es gut oder schlecht, wir werten andere auf und ab, wir verachten andere – oder 
beneiden sie. Das ist wohl immer so die Gefahr: sich besser machen auf Kosten anderer. Oder 
neidisch werden. Das ist so, das ist wohl in uns drin.  
Manche reden auch gerne drüber – denn man kann sich soviel besser fühlen als der andere.  
„Nein, ich bin ja nicht fehlerlos, aber so handeln wie der? Niemals!“ 
 
Wobei man heute auch das Gegenteil lebt: der meistgenannte Satz in Gesprächen ist wohl: „Das 
muss jeder selbst wissen!“ – und oft wird noch gesagt: Hauptsache, du fühlst dich wohl damit!“  
Gibt es denn keine Wahrheit mehr?  
Und oft es das auch keine Toleranz, sondern Desinteresse – ich will es gar nicht wissen, was der 
andere macht – er ist mir völlig egal! Soll er machen, was er will - - - Ob das besser ist? Wir 
sollen doch miteinander leben, ich soll wissen, wie es dem anderen geht: so geht Gemeinschaft. 
Dass das immer leicht ist, hat keiner gesagt! Aber dafür hat Gott uns die Sprache gegeben, 
damit wir fragen und verstehen und antworten und einander trösten, wenn uns das Leben 
verletzt hat; so hatte sich Gott das gedacht. Interesse am anderen haben, ohne ihn zu richten, 
einfach, weil Gemeinschaft so wunderbar bunt ist. Und weil sie mich bereichert. 
 
Dazu ist Jesus Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und 
Lebende der Herr sei.  
So ein liebevoller Herr! Keiner, der rumbrüllt und duckt, fertig macht – nein, ein Herr, der vom 
Himmel herabsteigt, der sich nicht zu fein ist, in einem Stall auf die Welt zu kommen, der mit 
Außenseitern redet, der Aussätzige anfasst, der vor anderen niederkniet – um ihnen die Füße zu 
waschen… Einer, der den Tod auf sich nimmt, und der auferstanden ist.  
 



Und ein letzter Gedanke: Gott wird richten – genauer: Jesus wird einmal der Richter sein! Und 
darum habe ich keine Angst mehr vor dem Gericht – auch wenn ich nicht immer alles richtig 
gemacht habe; gerade im Älterwerden fallen mir manche Sachen auf, da dachte ich, ich mache 
es richtig, aber es war nicht gut; das tut weh… Wenn Jesus der Richter ist, dann kann er uns 
verstehen, dann ist er zugleich der Anwalt, der Richter mit den Nägelwunden an Händen und 
Füßen, dann weiß er, wie es ist, Opfer zu sein… Wer an ihn glaubt, ihm vertraut, der ist schon 
gerichtet - er ist schon gerecht geworden aus lauter Gnade! Er kann mutig und fröhlich auf das 
Gericht zugehen. 
 
Ja, Gott wird Recht schaffen! Auch wenn jetzt noch keine Türen zu sind – sie sind offen, solange 
wir leben; nach dem Tod gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr! Sagt Gottes Wort!  
 
316,1-4 Lobe den Herren – 726 – 645 Wenn die Last der Welt – 430,1.2.4 Gib Frieden, Herr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


