18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der
Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten
habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.«
Matthäus 28, 18 – 20 (Neue Genfer Übersetzung)

31 »Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit
ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz
nehmen. 32 Alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird die
Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen
voneinander trennt. 33 Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die
Ziegen links. 34 Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen:
›Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet! Nehmt das Reich in Besitz,
das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. 35 Denn ich war
hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir
zu trinken gegeben; ich war ein Fremder, und ihr habt mich
aufgenommen; 36 ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir Kleidung
gegeben; ich war krank, und ihr habt euch um mich gekümmert; ich war im
Gefängnis, und ihr habt mich besucht.‹

37 Dann werden ihn die Gerechten fragen: ›Herr, wann haben wir dich denn
hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken
gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben
dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts
anzuziehen hattest, und haben dir Kleidung gegeben? 39 Wann haben wir
dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?‹ 40 Darauf
wird der König ihnen antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr für einen
meiner Brüder getan habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen –
, das habt ihr für mich getan.‹

40 Darauf wird der König ihnen antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr für
einen meiner Brüder getan habt – und wäre er noch so gering geachtet
gewesen – , das habt ihr für mich getan.‹ 41 Dann wird er zu denen auf der
linken Seite sagen: ›Geht weg von mir, ihr seid verflucht! Geht in das ewige
Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist! 42 Denn ich war
hungrig, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr
habt mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich war ein Fremder, und ihr habt mich
nicht aufgenommen; ich hatte nichts anzuziehen, und ihr habt mir keine
Kleidung gegeben; ich war krank und war im Gefängnis, und ihr habt euch
nicht um mich gekümmert.‹

44 Dann werden auch sie fragen: ›Herr, wann haben wir dich denn hungrig
oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder
im Gefängnis und haben dir nicht geholfen?‹ 45 Darauf wird er ihnen
antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun
versäumt habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen – , das habt
ihr mir gegenüber versäumt.‹ 46 So werden sie an ´den Ort` der ewigen
Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen.«
Matthäus 25, 31 – 46 (Neue Genfer Übersetzung)

34 Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen: ›Kommt her,
ihr seid von meinem Vater gesegnet! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der
Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist.
41 Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen: ›Geht weg von mir, ihr
seid verflucht! Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel
vorbereitet ist!
Matthäus 25, 34 – 41 (Neue Genfer Übersetzung)

"Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen - jene,
die zu Gott sagen: »Dein Wille geschehe«, und jene, zu
denen Gott sagt: »Dein Wille geschehe«.
C.S. Lewis „Die große Scheidung“ (1955, 9. Kapitel)

37 Dann werden ihn die Gerechten fragen:
›Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben,
oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als
Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben
wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest, und haben dir Kleidung
gegeben? 39 Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und
haben dich besucht?‹
Matthäus 25, 34 – 41 (Neue Genfer Übersetzung)

21 Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: »Herr, wie oft muss ich
meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt?
Siebenmal?« – 22 »Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal!«
Matthäus 18, 21 – 22 (Neue Genfer Übersetzung)

37 Dann werden ihn die Gerechten fragen:
›Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben,
oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als
Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben
wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest, und haben dir Kleidung
gegeben? 39 Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und
haben dich besucht?‹
Matthäus 25, 34 – 41 (Neue Genfer Übersetzung)

37 Dann werden ihn die Gerechten fragen: ›Herr, wann haben wir dich denn
hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken
gegeben? 38 Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben
dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts
anzuziehen hattest, und haben dir Kleidung gegeben? 39 Wann haben wir
dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?‹ 40 Darauf
wird der König ihnen antworten: ›Ich sage euch: Was immer ihr für einen
meiner Brüder getan habt – und wäre er noch so gering geachtet gewesen –
, das habt ihr für mich getan.‹
Matthäus 25, 37 – 40 (Neue Genfer Übersetzung)

Es verlohnte eine eigene Untersuchung, in wieweit gerade die Religionen
(und hier insbesondere das Christentum als Religion der Inkarnation) nicht
zunächst und vor allem als „Schule des Sehens“ verstanden werden
müssten. So hat um nur ein Beispiel zu geben, die Gestalt des
„Schmerzensmannes“ dem europäischen Menschen in breitester
Auswirkung einen „Blick“ für den leidenden Menschen eröffnet und ihn darin
geschult, hinter dem Erscheinungsbild der getreten, geschlagenen und
entstellten Kreatur die unverletzte, ja erhöhte Person zu sehen.
Jochim Negel, „Projektion als Inspiration“ (2015, Seite 151)

Für Jesus und die Propheten geht eine selbstgerechte Frömmigkeit immer
mit einem blinden Auge für soziale Gerechtigkeit einher, während dem
echten Glauben die Armen und Ausgegrenzten am Herzen liegen.
Timothy Keller, „Warum Gott? (2008, Seite 87)

