
Matthäus 12: 7 Wenn ihr aber wüßtet, was das 
heißt: »Ich will Barmherzigkeit und nicht 
Opfer«, so hättet ihr nicht die Unschuldigen 
verurteilt. 
------------------------------------------ 

Das betrifft alle Menschen, darüber sollte man 
sich wirklich Gedanken machen wollen: 

Matthäus 25: 

Das Gericht über die Heidenvölker (dies ist  
an alle  Menschen gerichtet)  
 
31 Wenn aber der Sohn des Menschen (Jesus 
Christus) in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle  
heiligen Engel mit ihm (!) , dann wird er auf dem Thron 
seiner Herrlichkeit sitzen, 32 und vor ihm werden a lle 
Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie 
voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von 
den Böcken scheidet ,  
 
33 und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen , 
die Böcke (die bösartigen, die ungehorsamen) aber z u 
seiner Linken. 34 Dann wird der König denen zu 
seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereite t 
ist seit Grundlegung der Welt! 

 
35 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; 36 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.  
 

37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und 
sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 
und haben dich gespeist, oder durstig, und haben di r 
zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als 
Fremdling gesehen und haben dich beherbergt, oder 
ohne Kleidung, und haben dich bekleidet? 39 Wann 
haben wir dich krank gesehen, oder im Gefängnis, 
und sind zu dir gekommen? 40 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!  

41 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! 42 
Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich 
nicht gespeist; ich bin durstig gewesen, und ihr ha bt 
mir nicht zu trinken gegeben; 43 ich bin ein Fremdl ing 
gewesen, und ihr habt mich nicht beherbergt; ohne 
Kleidung, und ihr habt mich nicht bekleidet; krank und 



gefangen, und ihr habt mich nicht besucht! 44 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? 

45 Dann wird er ihnen antworten: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr 
einem  dieser Geringsten nicht 
getan habt, das habt ihr mir auch 
nicht getan!  
 
46 Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechte n aber in 
das ewige Leben.  

 
Erkennt man für welche Menschen sich Jesus  
Christus besondern einsetzt? Eben bitte  
darüber nachdenken, danke  
 
 
Aber was auch gerne ausser Acht gelassen wird oder anders  gelehrt 
wird… Was uns Menschen unmöglich erscheint ist Gott möglich, also,  
über die Errettung würde ich mir dann echt keine Sorgen m achen 
(wenn man ein aufrichtiger Mensch ist!). Denn Gott machts , die seinen 
zieht er zu Jesus, doch diese sind Aufrichtige Menschen! Aber alles 
zu seiner Zeit. – Und wer sind die seinen?  
 
 
Die Errettung gilt nicht allen , die gilt nur denen, die ein 
Gewissen haben, die reinen Herzens sind, die ein 
aufrichtiges Herz haben und die niemals etwas böses  
absichtlich tun würden (! z.B . Rufmord, mord.. ect.) und eben 
die wahren gerechten; nach dem Jesus aus den 4  
Evangelien , die von IHM Zeugnis geben!… diese sind es die 
Jesus seine Hand als ERRETTER anbietet..  
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