
„Denn der Tag des HERRN ist nahe über alle Völker.

Wie du getan hast, soll dir geschehen, 

deine Tat fällt auf deinen Kopf zurück.“ 

Ob 1, 15

Der vollendete, gerechte Mensch und der gottlose Mensch 
im Endgericht Gottes´

Christus berief uns in den Himmel, doch wir stießen uns selbst in die Hölle… 
Wir wollen nicht müde werden und auch nicht sagen: 
„Dieses ist nichtig, jenes ist nichts Besonderes!“
Da von wo wir es nicht erwarteten, kam oftmals Unheil über uns. 

Hl. Johannes Chrysostomus

Wenn aber der Gerechte zu frühzeitig stirbt, so ist er doch in der Ruhe. Denn die
Würde des Alters entsteht nicht durch ein langes Leben und wird nicht nach der Zahl
der Jahre gemessen; Einsicht ist unter den Menschen das wahrhaft graue Haar und ein
unbeflecktes Leben das rechte Greisenalter. Der Gott wohlgefiel, wurde ihm lieb, und
weil er unter Sündern lebte, wurde er hinweggenommen; er wurde entrückt, damit
nicht Schlechtigkeit seinen Sinn verkehren und Trug seine Seele verführen könnte.
Denn der Reiz des Bösen verdunkelt das Gute, und die lockende Begierde verkehrt



den arglosen Sinn. Obwohl früh vollendet, hat er doch viele Jahre erfüllt. Denn seine
Seele  gefiel  dem Herrn;  darum eilte  sie  fort  von den bösen Menschen.  Aber  die
Leute, die es sahen, beachteten es nicht und nahmen’s nicht zu Herzen, dass Gnade
und  Barmherzigkeit  bei  seinen  Auserwählten  wohnt  und  dass  er  seine  Heiligen
gnädig heimsucht.  Es wird aber  der  verstorbene  Gerechte  die  lebenden Gottlosen
verurteilen und der früh Vollendete den Ungerechten mit seinem hohen Alter.  Sie
werden wohl das Ende des Weisen sehen, aber nicht merken, was der Herr über ihn
beschlossen und wofür er ihn bewahrt hat. Sie werden es sehen und es nicht achten.
Aber der Herr wird sie verlachen, und dann werden ihre Leichen entehrt sein, und sie
werden unter  den Toten ewig zum Gespött.  Sie werden verstummen,  wenn er  sie
kopfüber zu Boden stürzt; er wird sie erschüttern bis ins Mark. Sie werden völlig
verwüstet  sein;  sie werden schlimme Schmerzen erleiden,  und ihr  Andenken wird
vernichtet  sein.  Wenn ihre  Sünden  zusammengerechnet  werden,  dann  werden  sie
verzagt daherkommen, und ihre Missetaten werden ihnen gegenübertreten und sie
überführen.
Dann wird der Gerechte in großer Zuversicht dastehen vor denen, die ihn bedrückt
und sein Leiden verachtet haben. Wenn sie ihn dann sehen, werden sie in Furcht und
Schrecken geraten und außer sich sein über seine unvermutete Rettung. Sie werden
voller Reue untereinander sprechen und in Herzensangst seufzen: 
»Das ist doch der, der einst bei uns Gelächter hervorrief und über den wir unsere
Scherze machten, wir Narren! Wir hielten sein Leben für unsinnig und sein Ende für
ehrlos.  Wie  kommt es,  dass  er  nun zu den Söhnen Gottes  gezählt  wird und sein
Erbteil bei den Heiligen hat? Dann sind also wir vom Weg der Wahrheit abgeirrt, und
das Licht  der  Gerechtigkeit  hat  uns nicht  geleuchtet,  und die Sonne ist  uns nicht
aufgegangen.  Auf  unrechten  und  verderblichen  Wegen  sind  wir  gestrauchelt,
unwegsame Wüsten haben wir durchwandert, den Weg des Herrn aber nicht erkannt.
Was hat uns nun der Hochmut genutzt? Was hat uns der Reichtum eingebracht samt
seiner Prahlerei? Es ist alles dahingefahren wie ein Schatten und wie ein Gerücht, das
vorübergeht, wie ein Schiff, das auf den Wasserwogen dahinfährt: Wenn es vorüber
ist, kann man seine Spur nicht mehr finden und nicht die Bahn seines Kiels in den
Wellen. Oder wie man bei einem Vogel, der durch die Luft fliegt, keine Spur seines
Weges finden kann: Durch seine Federn wird die leichte Luft bewegt und zerteilt
durch den Schlag seiner Flügel; danach aber gibt es nichts mehr, was auf seinen Flug
hindeutet. Oder wie wenn ein Pfeil abgeschossen wird zum Ziel: Die durchschnittene
Luft schlägt sogleich wieder zusammen, sodass man seine Bahn nicht mehr erkennen
kann. So haben auch wir, kaum geboren, schon ein Ende genommen. Wir können
kein Zeichen der Tugend vorweisen und haben uns in unsrer Bosheit verzehrt.« 
Denn die Hoffnung des Gottlosen ist wie Staub, vom Winde zerstreut, und wie
feiner Schnee, vom Sturm getrieben, und wie Rauch, vom Winde verweht, und
wie  man  einen  vergisst,  der  nur einen  Tag  lang  Gast  gewesen  ist. Aber die
Gerechten werden ewig leben, und beim Herrn ist ihr Lohn, und der Höchste
sorgt für sie.  Darum werden sie ein herrliches Reich empfangen und eine schöne
Krone aus der Hand des Herrn. Denn er wird sie mit seiner Rechten beschirmen und
mit  seinem Arm beschützen.  Er  wird  seinen  Eifer  nehmen  als  Harnisch  und  die
Schöpfung bewaffnen zur Abwehr der  Feinde.  Er wird Gerechtigkeit  anziehen als



Panzer und unbestechliches Gericht  aufsetzen als  Helm. Er wird unüberwindliche
Heiligkeit ergreifen als Schild. Er wird seinen strengen Zorn schärfen zum Schwert.
Und die Welt wird mit ihm zum Kampf ausziehen gegen die Toren. Die Geschosse
der Blitze werden gut gezielt dahinfliegen und aus den Wolken wie von einem straff
gespannten Bogen ins Ziel treffen. Und durch Gottes Zorn, der Steine schleudert,
wird Hagel auf sie herabstürzen. Die Wasser des Meeres werden wider sie wüten und
die Ströme werden sie  überfluten.  Der  Geist  göttlicher  Kraft  wird sich  gegen sie
erheben, und wie ein Wirbelwind wird er sie zerstreuen. Unrecht wird die gesamte
Erde verwüsten und Freveltat die Throne der Herrscher umstürzen.

Weish 4, 7 – 5, 23

Psalm 1 

Selig ist der Mann, der dem Rat der Gottlosen nicht nachfolgt und nicht auf dem Weg
der Sünder ist und nicht auf dem Stuhl der Verdorbenen saß, sondern am Gesetz des
Herrn seine Freude hat und in seinem Gesetz studiert, Tag und Nacht. Denn er wird
sein wie ein Baum der gepflanzt wurde an Wasserbächen; er bringt seine Frucht zu
seiner Zeit und sein Blattwerk welkt nicht, und alles was er tut wird Erfolg haben.
Nicht so sind die Gottlosen, nicht so, sondern wie Flaum, den der Wind vom
Angesicht der Erde hinweg weht. Deswegen stehen Gottlose im Gericht nicht
auf,  noch Sünder im Rat  der Gerechten. Denn  der  Herr  erkennt  den Weg der
Gerechten, doch der Weg der Gottlosen wird vernichtet werden. 

Das Höllenfeuer für die unbußfertigen Sünder:

Lasst uns täglich standhaft ausharren in unserer Zucht, indem wir wissen, dass wegen
einem einzigen Tag, an dem wir sorglos sind, der Herr uns wegen der Vergangenheit
nicht begnadigen wird, sondern uns zürnen wird wegen unserer Nachlässigkeit, so
wie wir bei Hesekiel  gehört  haben (vgl.  Hes 3,  20-21),  und auch  (der  Verräter) Judas
vernichtete seine vorhergegangene Arbeit in einer Nacht.

Hl. Antonius der Große



So wird es am Ende der Weltzeit sein: Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus
der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das
Heulen und Zähneknirschen sein. 

Mt 13, 49-50

Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich
will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst! Wer
überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein
Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und
Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner — ihr Teil
wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.

Offb 21, 6-8
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Lasst uns zu Gott umkehren, er liebt uns:

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet
werde.

Joh 3, 16-17

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet
auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Mt 11, 28-30

Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum HERRN! 
Klg 3, 40

So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem HERRN und kommt
zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem HERRN, eurem Gott, so
wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden!

2 Chr 30, 8

Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Mt 3, 2

Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.
Apg 16, 31

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Joh 10, 11


