
Rede Jesu vom Weltgericht: Matthäus 25,31-46 
 

Wann aber kommen wird der Sohn des Menschen
1 
in seiner Herrlichkeit

 

und alle die (himmlischen) Boten mit ihm; 

dann wird er sich niedersetzen auf (dem) Thron seiner Herrlichkeit. 
 

Und es werden zusammengeführt werden vor ihm all die Nationen, 

und abtrennen wird er sie voneinander, 

gleichwie der Hirt abtrennt die Schafe von den Ziegenböcken, 
 

und er wird (hin)stellen – das bleibt – 

(die) Schafe zu seiner Rechten,  

die (Ziegen-)Böcklein aber zur Linken
2
. 

Dann wird reden der König 

zu denen zu seiner Rechten:  

Wohlan (= Kommt her) ihr Wohlbeworteten (= 

Gesegneten) meines Vaters,  

beerbt (= nehmt als Erbe) die euch bereitet-

wordene Königsherrschaft  

seit dem Herabwurf (= Grundlegung) der Welt.  
 

Ich hungerte nämlich  

und ihr schenktet mir zu speisen, 

ich dürstete  

und ihr ließet trinken mich,  

mich – fremd war ich –  

und ihr versammeltet mich (= nahmt mich 

gastlich in eure Gemeinschaft auf), 

Nackt (war ich)  

und ihr umwarfet (= bekleidetet) mich (mit ei-

nem Gewand), 

kraftlos (= unvermögend, krank) war ich und 

ihr hattet Aufsicht nach mir/ gabt auf mich acht 

im Wachlokal (= Gewahrsam) war ich  

und ihr kamt (weiterhin) zu mir.  
 

Dann werden antworten ihm die Gerechten,  

sagend:  

Herr, wann haben wir dich gesehen  

hungernd und speisten dich 

oder dürstend und tränkten dich 

wann aber sahen wir dich fremd und ver-

sammelten dich 

oder nackt und umwarfen dich 

wann aber sahen wir dich kraftlos 

oder im Gewahrsam  

und kamen zu dir? 

 

Und antwortend wird der König ihnen sagen:  

Amen, ich sage euch:  

Auf wie viel ihr angetan habt einem dieser 

meiner Brüder (und Schwestern); (wörtl. aus 

gleichem Schoß) der Geringsten, 

mir habt ihr es angetan.  

Dann wird er reden  

auch zu denen zur Linken:  

Geht (weg) von mir [die] ‚unter-den-

Verfluchungen-gebliebenen‘
3
  

in das ewige Feuer,  

das bereitetwordene für den Durcheinander-

werfer (= Teufel) und seine Boten. 
 

Ich hungerte  nämlich  

und nicht schenktet ihr mir zu speisen; 

[und] ich dürstete und nicht ließet ihr trinken 

mich; 

fremd war ich und nicht versammeltet ihr 

mich 

 

nackt (war ich) und nicht umwarfet ihr mich 

(mit einem Gewand) 

 

kraftlos  

 

und in Gewahrsam (war ich)  

und nicht hattet ihr Aufsicht nach mir. 
 

Dann werden sie antworten auch zu ihm  

sagend:  

Herr, wann haben wir dich gesehen  

hungernd  

oder dürstend  

oder fremd  

 

oder nackt  

oder kraftlos  

oder im Gewahrsam  

und sind nicht dienstbar gewesen dir? 

 

Dann wird er antworten, ihnen sagend:  

Amen, ich sage euch,  

auf wie viel ihr nicht angetan habt einem die-

ser der Geringsten,  

 

auch nicht mir angetan habt.  

Und 

weggehen werden diese in die ewige Strafe, 

die aber Gerechten in das ewige Leben.  



 

 
1Menschensohn = Jesus Christus 
2die (zur Schlachtung?) ausgesonderten Ziegenböcke 
3 

a) Verwünschungen ausstoßen, verwünschen, (ver)fluchen 

b) jemandem etwas anwünschen. 

Vorkommen = 5x im NT 

 

Röm 12,14:  Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht. 

Mk 11,21:  Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus:  

  Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. 

Lk 6,28:  Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln. 

Jak 3,9-10:  Mit ihr (= der Zunge) preisen wir den Herrn und Vater,  

  und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes  

  erschaffen sind.  Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. 

   Meine Brüder, so darf es nicht sein. 

 

Mt 25,41:









  

Wörtl.:  = herab, bei, in…; bitten (mit erhobenen Händen) (Ara = gr. Göt-

tin des Fluchs u. der Rache) = Verfluchung;  bleiben 

- ihr Verflucht-worden-seiende (Verb, Perfekt, Passiv, Partizip, Nominativ, Plural, 

Masc.) 

- oder: die „bei (den) Verfluchungen Gebliebenen“ 

 

 


