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Gottesdienst zum Buß- und Bettag (Lutherkirche) 22.11.2017 

Predigt zu Matthäus 24,12 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker  

 

 

Jesus sagt: 

„Weil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten“  
Matthäus 24,12 

 

 

Ihr Lieben,  

als vor gut zwei Jahren eine am Ende gar nicht mehr wirklich gezählte Anzahl 

von Flüchtlingen zu uns nach Deutschland kam, erlebte unser Land etwas, was 

wohl alle überrascht hat. 

Ich meine nicht die auch da erkennbare Ausländerfeindlichkeit und Bilder von 

blockierten Flüchtlingsbussen und brennenden Asylbewerberheimen. Überra-

schen kann mich das nicht mehr. Ausländerfeindlichkeit, Fremdenangst und 

Fremdenhass gehören offenbar zu den Abgründen jeder Gesellschaft, nahezu 

überall und zu allen Zeiten. Das ist traurig und schlimm, aber nicht wirklich 

überraschend. 

Überrascht hat die nahezu grenzenlose „Willkommenskultur“. Beginnend ausge-

rechnet im erzkonservativen Bayern, über das man so gerne schimpft!  

Es gab ein bürgerschaftliches Engagement quer durch alle Schichten der Gesell-

schaft, das man sich kaum mehr zu erträumen wagte. Menschen, die Sachen, 

Geld und vor allem Zeit und Herzblut einsetzten. Tausende begrüßten Geflüch-

tete an den Bahnhöfen und in den Notunterkünften. Mit kaum zu organisierender 

Hilfsbereitschaft versuchte man, die Neuankömmlinge willkommen zu heißen. 

 

Wir wissen alle, dass das letztlich eher ein Strohfeuer war.  

Wer etwas Weitblick besaß, wusste schon im Herbst 2015, dass wir einen Mara-

thon vor uns haben, um all die Geflüchteten wirklich aufzunehmen und einzu-

binden in unsere Gesellschaft. Und man muss nicht selbst Marathonläufer sein 

um zu wissen, dass man den im Sprinttempo nicht durchsteht. Man muss die 

Kräfte einteilen, mit Hungerästen rechnen und sie zu vermeiden suchen, den in-

neren Schweinehund überwinden, oft gegen den eigenen Schmerz anlaufen und 

was weiß ich alles. Die Endorphine, von denen mancher erzählt schütten sich 

nicht am Anfang aus, sondern – wenn überhaupt –irgendwann. 

 

Der Begeisterung der ersten Wochen oder wenigen Monate folgte eine absehba-

re Ernüchterung. Die spontane und unhinterfragte Hilfsbereitschaft ist der Skep-

sis gewichen. Die „Willkommenskultur“ ist zu einer „Verdachtskultur“ umge-

schlagen. War anfangs die Not im Blick, die gewendet werden muss, ist es heute 

der Verdacht, dem einzelne konkrete Fälle immer wieder Nahrung geben, es 
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könnte jemand zu Unrecht hier sein, vielleicht sogar mit schlimmen Absichten. 

Und überhaupt heißt man ja die am herzlichsten „Willkommen“, die man mit 

freundlichen Worten und einem Dank gerne auch wieder verabschiedet.  

Das alles hat sich inzwischen in manchen Wahlergebnissen niedergeschlagen 

und schon vorher politische Entscheidungen geprägt, und wir werden wohl erst 

in ein paar Jahren wahrnehmen, wie sich unsere Demokratie durch die Ereignis-

se der letzten zwei Jahre verändert hat. 

Man kann nun lange Analysen betreiben und sollte das auch tun. 

 

Aber eines bleibt auch: 

Was wir da im Herbst 2015 miteinander erlebt haben, hatte etwas mit Nächsten-

liebe zu tun. Für Momente war es keine Frage mehr „Wer ist mein Nächster?“, 

sondern da wussten wir es. Für Momente! Für überschaubar kurze Zeit – weil 

die Stimmung danach war.  

Aber nun ist die Nächstenliebe und das Eintreten für Menschen, die warum auch 

immer Hilfe brauchen, für uns Christinnen und Christen ja keine Frage einer 

Stimmung, sondern ein Gebot! Wenn wir Jesus folgen, mit der Gottesliebe sogar 

das wichtigste, weil an ihm alle anderen hängen.  

Nächstenliebe ist dem, der sie geben kann ein Gebot und für den, der sie braucht 

ein Recht. Sie soll nicht nur aus Mitleid kommen, dass sich bei der einen ein-

stellt und bei dem anderen eben nicht.  

 

Immer wieder ist mir in den letzten Monaten ein Wort Jesu durch den Kopf ge-

gangen. 

In seiner großen und irgendwie auch geheimnisvollen Rede über die Endzeit und 

das Kommen des Reiches Gottes in Matthäus 24 und 25 spricht er von Kriegen 

und Hungersnöten und Erdbeben, von falschen Messiassen, die die Völker ver-

führen. Denen, die sich an Christus halten, wird das Leben schwer, Verfolgun-

gen kommen und viele, so sagt er, werden von Gott abfallen und in Hass gegen-

einander ausbrechen.  

Apokalyptische Bilder, die Angst machen können und die man manchmal auch 

ruhen lassen muss, weil sie genau das eben nicht wollen. 

Aber dann bleibe ich an einem kleinen Sätzchen hängen. Da sagt Jesus: 

„Weil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten“ 

(Matthäus 24,12) 

 

Darüber möchte ich noch etwas mit Euch nachdenken. 

Liebe und Recht, Liebe und Gerechtigkeit liegen für unser Gefühl oft relativ 

weit auseinander. Aber für Jesus, ja für die ganze Bibel hängen sie sehr eng zu-

sammen.  

Liebe ist für sie ein Gebot! Und der Psalm, den wir eben gehört haben, sagt: 

„Der HERR hat das Recht lieb!“ (Psalm 37,28). Viele Psalmen, allen voran der 

längste der Bibel, der 119., singt von vorne bis hinten von der Freude und Liebe 

zu Gottes Gesetz. 
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Liebe ist keine Frage der Stimmung oder des Gefühls und das Gebot der Ge-

rechtigkeit keine leblose und lieblose Forderung. Liebe sucht verbindliche und 

verlässliche Formen und darum drängt sie zum Recht. 

Im Studium habe ich den Satz gelernt: „Maxima caritas lex.“ „Die größte Liebe 

ist das Recht“. Dem, den man „liebt“, dem man Gutes will, dem gibt man Rech-

te, die eben nicht stimmungsabhängig sind. Und man sorgt sich darum, dass die-

se „Rechte“ nicht nur „Papiertiger“ sind. 

Aber was, wenn ein Recht keine Wirkung hat, wenn es nicht Gerechtigkeit 

mehrt? Was ist es dann wert? 

 

Was nützt es ihnen, dass in der UN-Charta und in unserem Grundgesetz die 

Menschenrechte festgeschrieben sind? Was nützt es, wenn zugleich andere Ge-

setze da sind, die ihnen sagen: „Natürlich ist Deine Würde unantastbar. Aber ich 

bin nicht zuständig dafür, dass Du zu Deinem Recht kommst. Du darfst nicht 

wegen Deines Glaubens, Deiner Überzeugungen, Deines Geschlechtes oder 

Deiner Herkunft verfolgt und unterdrückt werden – aber wenn sich Dein Land 

nicht daran hält, sieh zu. Dann muss sich irgendeine Eingreiftruppe darum 

kümmert, oder Griechenland, die Türkei, Italien oder oder. Und falls Du‘s doch 

legal irgendwie zu uns schaffst (würde mich wundern, wenn‘s Dir legal gelingt), 

dann zieh eine Nummer und hoffe, eine Zahl unter 200.000 zu ziehen. 

 

Ihr Lieben,  

die Menschenrechte sind unendlich wichtig, aber sie stehen in der riesigen Ge-

fahr, auf Feigenblätter geschrieben zu sein, die wir vor unsere Scham halten, 

wenn wir sie nicht Wirklichkeit werden lassen, wenn erlebte Ungerechtigkeit sie 

mit Füßen tritt und wir uns ohnmächtig stellen.  

Wenn die Ungerechtigkeit überhandnimmt, erkaltet die Liebe. Hören wir die 

Warnung, denn wenn die Liebe aus der Welt verschwindet, wird’s finster! 

Der Einsatz für Gerechtigkeit ist Kampf um Nächstenliebe, um erlebte Liebe, 

ohne die kein Mensch leben kann. 

 

Aber nun geht es ja nicht nur um die Geflüchteten in unserem Land. 

Auch die, die schon lange Bürger unseres Landes sind, haben Rechte. Die große 

Anteilnahme und Nächstenliebe, die den Geflüchteten erwiesen wurde, vermis-

sen viele, die schon seit Jahren in Deutschland an und sogar unter der Armuts-

grenze leben.  

Ich will mich jetzt gar nicht an der Debatte beteiligen, warum Menschen finan-

ziell und gesellschaftlich bis ganz nach unten abrutschen oder nie eine echte 

Chance hatte „aufzusteigen“. Ich bin allerdings sicher, dass wir Menschen mehr 

Unrecht tun, wenn wir ihnen dafür vor allem selber die Schuld geben, als dass 

wir ihre Lebensgeschichten damit beschreiben.  

Es macht etwas mit einem, wenn man jeden Cent umdreht und am Ende des 

Geldes aus der Grundsicherung noch die Hälfte des Monats übrig ist, ich nicht 

weiß, wie der kaputte Kühlschrank ersetzt werden kann und ich dann im Nach-
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barhaus fünf Ehrenamtliche einen ganzen Hausstand für eine Flüchtlingsfamilie 

auf die 3.Etage hieven sehe. Wo war und ist das Interesse an meinem Elend? Nur 

einen Funken von der Nächstenliebe und dem Engagement der letzten zwei Jah-

re hätte ich auch gebrauchen können. Aber nix da. 

Wenn ich Probleme bekomme, sagt man: „Wir sind doch in Deutschland, wir 

haben doch die „soziale Hängematte“, geh zum Jobcenter, die kümmern sich.“ 

Von wegen! Wenn‘s immer und für jeden so einfach wäre. Ich könnte euch auch 

andere Geschichten erzählen.  

 

Wenn Menschen das als „ungerecht“ erleben – wundert das? Und wundert‘s, 

dass sie befürchten, wegen der großen Zahl von geflüchteten Menschen noch 

mehr und noch länger zu den „Verlierern“ gehören zu können? Und wundert es, 

wenn gerade in diesem Teil unserer Bevölkerung, wenn er überhaupt noch 

wählt, besonders radikal und vor allem ziemlich „rechts“ gewählt wird? 

 

Mangelnde Liebe ließ ungerecht werden und erfahrene Ungerechtigkeit lässt die 

Liebe erkalten – da dreht sich ein teuflischer Kreisel. Und Segen ist von ihm 

nicht zu erwarten. 

Wieviel Sprengkraft in einer Gesellschaft steckt, in der Gerechtigkeit die Le-

bensverhältnisse vieler Menschen nicht mehr wirklich erreicht, liegt heute auf 

der Hand.  

 

Seht, darum müssen Christen und die Kirchen für beides eintreten: Für Gerech-

tigkeit und Recht und für tätige Nächstenliebe – ungeachtet der Person und 

Stimmung. Beides gehört zusammen. Nur beides zusammen wird uns dazu brin-

gen, in Frieden beieinander wohnen zu können.  

 

Nun weiß ich sehr wohl, dass Gottes Gebot kein Gesetz der Bundesrepublik 

Deutschland ist. Die Gesetze machen bei uns – zurecht – die Parlamente, und 

wie kompliziert ein Interessenausgleich und das Finden von tragfähigen Kom-

promissen ist, sehen wir zur Zeit.  

Aber wir sollen uns dafür einsetzen, dass Gottes Gebot unsere Gesetze orien-

tiert! Und da dünkt mich schon, dass der Buß- und Bettag ein wichtiger Tag sein 

könnte, zur Umkehr zu rufen. Nicht nur in unserer Politik, sondern in unserem 

Denken und unserer Wahrnehmung. 

Um wessen Rechte kümmern wir uns, kümmert sich die Politik? 

Leistungsträger sollen stark gemacht werden. Wer schon hat, dem soll gegeben 

werden. Nicht, weil er‘s braucht, sondern weil er es sich verdient.  

Dass das Recht einmal eingeführt wurde, hat aber einen anderen Grund als den 

Starken stärker zu machen. Recht verstanden sind Rechte „Schutzrechte“, die 

den Schwachen vor dem Starken schützen. Es sind „Abwehrrechte“, die einen 

Übergriff des Staates und damit eine Diktatur verhindern sollen. Es sind Rechte, 

die für die Starken die Form der Pflicht annehmen: „Eigentum verpflichtet“.  
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Und diese Rechte sollen die Form von Gesetzen annehmen, die zum Ausdruck 

bringen, wie eine Gesellschaft zusammenleben will.  

 

„Weil die Ungerechtigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten“, 

warnt Jesus. Lassen wir uns gewarnt sein und umkehren. 

Beten wir für die, die in unserem Land Gesetze erlassen. Wir haben viele gute 

Politiker, mehr als schlechte. Beten wir für alle. 

Beten wir um Gottes Geist, der uns den Zusammenhang von Gerechtigkeit und 

Liebe lehrt und dass unsere Erkenntnis ins Handeln führt gegenüber jedem, dem 

wir begegnen. 

Und beten wir, worum Jesus schon bat: 

„Vater von uns allen im Himmel, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“, 

damit Gerechtigkeit und Frieden sich liebend küssen.  

Das alles hängt wohl miteinander zusammen. Nächstenliebe und Gottesliebe, 

Gottesrecht und Menschenrecht – und da sag nochmal einer, „Religion sei nur 

Privatsache“. 

Amen. 

 

 


