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Das Jüngste Gericht
Im Oktober 1962, einen Tag nach Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils in Rom, lud Papst Johannes
XXIII. das Diplomatische Corps und die nicht-katholischen Konzilsbeobachter zu einem Empfang in den
Vatikan ein. Die Wahl des Ortes war ungewöhnlich und fiel allgemein auf. Denn der Papst empfing seine
Gäste in einem Raum, der seit fünfhundert Jahren nur den höchsten sakralen und juristischen Funktionen
des Vatikans vorbehalten war – in der Sixtinischen Kapelle.
Was war der Grund für diese ungewöhnliche Entscheidung?
Man erfuhr ihn, als der Papst während der Audienz plötzlich die Hand hob und über sich auf Michelangelos
Fresko vom Jüngsten Gericht wies und sagte: »Hier sehen Sie, warum wir wollen, was wir wollen.«1
Und wer hinaufschaute, sah ein himmlisches Schauspiel vom Ende der Weltgeschichte. Er sah Christus,
den Weltenrichter, wie er mit einer großen Handbewegung die Geister schied, so wie man die Spreu vom
Weizen trennt. Der aus Gut und Böse geflochtene Knoten zeitlichen Lebens wird durchhauen. Und durch
Menschen und Jahrtausende geht ein Sturm, ein Beben.
So gewaltig das himmlische Schauspiel am Ende der Tage ist: Der Akzent von Michelangelos »Jüngstem
Gericht« liegt paradoxerweise gar nicht auf der Zukunft. Er liegt auf der Gegenwart. Denn die vom Künstler
so gewaltig und eindrücklich gestalteten Szenen vom Endgericht wollen den, der sie sieht, ins Hier und
Heute stellen.
Mit anderen Worten: Sieh auf das Ende der Tage! Und lebe heute so, wie du einmal gelebt haben möchtest.
Am Ende der Tage ist dein Versteckspiel vor Gott aus. Dann wird dein eigentliches, wahres Gesicht offenbar.
Denn »Gericht« meint nichts anderes als das Aufrichten der ganzen Wahrheit über dich und die Welt, in der
du lebst. Handle so, dass dein Tun, dein Werk bestehen kann vor dem, der »kommen wird zu richten die
Lebenden und die Toten«, wie es im Glaubensbekenntnis der Kirche heißt.
Und wenn Gott dann wissen will, ob du ihn wirklich geliebt hast, dann fragt er nicht dich, sondern die
geringsten Brüder und Schwestern, deine Mitmenschen. Gott fragt die Hungrigen und Durstigen, die Armen,
die Kranken und Gefangenen. Er fragt die Flüchtlinge und Asylsuchenden. Denn in ihnen will Christus sich
finden lassen. Wie Er gesagt hat:
»Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.« (Matthäus 25, 40) Kann man dem
Menschen eine größere Würde geben, als es hier geschieht?!
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