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Liebe Gemeinde! 
 
Der 21. November 2021 ist in diesem Jahr der letzte 
Sonntag im Kirchenjahr. 
Dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr hat verschie-
dene Namen. So steht im Kalender der „Totensonn-
tag“, obwohl in der evangelischen Kirche oft „Ewig-
keitssonntag“ gesagt wird. Und in der katholischen 
Kirche wird der letzte Sonntag „Christkönigssonntag“ 
genannt. 
 
Diese Vielfalt findet sich auch im Internet wieder. So 
wurden mir in einem Bildersuchprogramm zum 
Thema „Ewigkeit“ ganzverschiedene Bilder angezeigt. 
Aus diesem Angebot habe ich das Bild vom Univer-
sum und das Fensterbild mit der Christusdarstellung 
ausgesucht. 
 
Trotzdem gibt es in dieser Vielfalt eine Gemeinsam-
keit. „Mit dem Ende beginnt ein neuer Anfang!“ Nach 
dem letzten Sonntag im Kirchenjahr folgt immer der 
erste Advent. 
Auch die Physiker sagen, dass im Weltall nichts verlo-
ren geht. Und Christus hat uns gezeigt, dass der Tod 
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nicht das Ende ist. Als Christen glauben wir, dass der 
Tod der Anfang der Ewigkeit ist. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Am Christkönigssonntag wird in der katholischen Kir-
che oft das Kapitel aus dem Matthäusevangelium 
vom „Weltgericht“ (Mt 25,31-46) vorgelesen. Für 
mich setzt dieser Text voraus, dass mit dem Ende et-
was Neues beginnt. Aber lesen Sie selbst. 
 
Vom „Weltgericht“ 
31 Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit 
kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf 
den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 
32 Und alle Völker werden vor ihm zusammengeru-
fen werden und er wird sie voneinander scheiden, 
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 
33 Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, 
die Böcke aber zur Linken. 
34 Dann wird der König denen auf der rechten Seite 
sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater geseg-
net seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Er-
schaffung der Welt für euch bestimmt ist. 
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35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 
gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken 
gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt 
mich aufgenommen; 
36 ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 
ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 
37 Dann werden ihm die Gerechten antworten: Herr, 
wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu es-
sen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gege-
ben? 
38 Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 
gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Klei-
dung gegeben? 
39 Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis 
gesehen und sind zu dir gekommen? 
40 Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich 
sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan. 
41 Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite 
wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 
seine Engel bestimmt ist! 
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42 Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu 
essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir 
nichts zu trinken gegeben; 
43 ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich 
nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir 
keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Ge-
fängnis und ihr habt mich nicht besucht. 
44 Dann werden auch sie antworten: Herr, wann ha-
ben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos 
oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen 
und haben dir nicht geholfen? 
45 Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage 
euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan 
habt, das habt ihr auch mir nicht getan. 
46 Und sie werden weggehen und die ewige Strafe 
erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Dieses Evangelium sagt eindeutig: Es ist nicht egal, 
wie wir leben. Wie wir im Jetzt leben, bestimmt auch 
unsere Zukunft! 
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Für viele Menschen ist dieser Gedanke eine Zumu-
tung.  Für sie ist nach dem Tod alles vorbei. Daher sa-
gen sie: Es ist egal, wie ich lebe! 
 
Aber dieser Gedanke ist nicht richtig. Denn die ganze 
Diskussion um den Klimawandel und die Corona – 
Pandemie zeigt, dass unser Verhalten als Menschen 
Einfluss auf unsere Umwelt und auf die Zukunft unse-
rer Kinder hat. 
 
Unser Verhalten beeinflusst unsere Umgebung – im 
Guten, wie im Bösen. Dies zeigt der Hl. Martin von 
Tours, der eine prägende Gestalt im November ist.  
Bestimmt ist der Hl. Martin bis heute so bekannt und 
beliebt, weil er Gutes gelebt hat und darin zum Vor-
bild geworden ist. 
Bezeichnend ist auch, dass Martin in seinem Traum 
den Satz hört, den der König im Gericht spricht: „Was 
Du den geringsten meiner Brüder getan hast, das hast 
Du mir getan!“  
 
Dieser Satz ist gelebte Ökumene. Gerade Martin Lu-
ther King macht dies deutlich, der durch sein Leben 
ein Vorbild für unsere Zeit geworden ist. So hat der 
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Vater von Martin Luther King seinen Sohn nach Mar-
tin Luther genannt. 

 
 
Frieden, Gerechtigkeit, Respekt, Mitgefühl, Courage, 
Solidarität und Gewaltlosigkeit sind alles Werte, die 
Martin Luther King gelebt hat und die wir in unserer 
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Gesellschaft brauchen, damit ein gemeinsames Leben 
gelingen kann. 
 
Deswegen sage ich, wer als Christ Frieden, Gerechtig-
keit, Respekt, Mitgefühl, Courage, Solidarität und Ge-
waltlosigkeit lebt, wird von Gott gesegnet sein. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Ewigkeit. 
 
Ihr Seelsorger Martin Walter 
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