Das Jüngste Gericht - Kinderkatechese
Gott wird die Welt richten, damit die Guten belohnt werden und die Bösen
bestraft werden. Der Tag des Weltgerichtes durch Gott wird furchtbar sein:
Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle
heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, und
vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie
voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er
wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann
wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der
Welt! Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist; ich bin
durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr
habt mich beherbergt; ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet; ich bin
krank gewesen, und ihr habt mich besucht; ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und haben dich gespeist, oder durstig, und haben dir zu trinken gegeben? Wann
haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, oder ohne Kleidung, und haben
dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis, und sind zu dir gekommen?
Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser
meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan! Dann wird er auch denen zur
Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und
seinen Engeln bereitet ist! Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist;
ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben; ich bin ein Fremdling
gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt; ohne Kleidung, und ihr habt mich nicht
bekleidet; krank und gefangen, und ihr habt mich nicht besucht! Dann werden auch sie ihm
antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne
Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen
antworten: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr
mir auch nicht getan! Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige
Leben.
Mt 25, 31-46
Wie können wir dem furchtbaren Gericht entgehen?
Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat; die
Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht.
Jak 2, 13
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu
verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und
jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die
Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen; und betet den an, der den Himmel und
die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat!
Offb 14, 6-7
Hört, ihr Fernen, was ich getan habe, und ihr Nahen, erkennt meine Macht! Die Sünder in Zion sind
erschrocken, Zittern hat die Gottlosen gepackt. "Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer
aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten?" - Wer in Gerechtigkeit lebt und
Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um
keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und
seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen...
Jes 33, 13-15
Durch Barmherzigkeit, Gottesfurcht, Gotteslob und tugendhaftem Leben entgehen wir dem
Gericht.
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