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                                         Matthäus 24,32-51

    Advent, Advent, ein Wecker klingelt ... 

Wenn der Wecker klingelt, gibt es einen kurzen Moment 

beim Wachwerden, wo wir uns fragen, ob wir wirklich 

heute aufstehen müssen. Doch sehr schnell fängt unser 

Gedächtnis an zu arbeiten und tischt uns auf, was alles 

auf uns wartet. Dringende Termine, Besprechungen, 

schöne Stunden und am Abend vielleicht ein wenig freie 

Zeit. So ist es mit dem Weckruf im Advent. Er ruft uns 

an die Arbeit, wir sollten ihn nicht überhören. Wichtiges 

wird zu tun sein, das keinen Aufschub verträgt. 

Der Wecker verkündigt den Tag (V. 32-35)

Jesus redet über das Ende der Welt. Er beschrieb seinen 

Jüngern die Katastrophen der Endzeit sehr eindrücklich. 

In den Science-Fiction-Filmen der Gegenwart werden 

diese Bilder vielfältig ausgeschmückt und gewinnen 

durch die Massenvernichtungsmittel und die fortschrei-

tende Technik ein zunehmend realistischeres Szenario. 

Doch das Bild, das Jesus hier gebraucht, unterscheidet 

sich grundlegend davon. Es ist ein Bild der Hoffnung. 

Ein kahler, verdorrter Ast, dem man äußerlich das Leben 

nicht mehr ansieht, treibt neue kleine grüne Triebe. Es 

ist das sichere Zeichen, dass der Feigenbaum bald wieder 

Blätter tragen wird, der Sommer vor der Tür steht. 

Nehmen wir das Bild für den wiederkommenden Jesus, 

so will es in uns eine große Vorfreude wecken. Sicher, 

noch ist es in vielen Bereichen schrecklich, Tod und Kälte 

herrschen wie im Winter, doch Jesus kommt und ist schon 

im Begriff zu kommen. Er wirkt schon jetzt unter uns wie 

diese zarten grünen Triebe am Baum. Er verbürgt sich 

dafür, dass seine Verheißungen wahr werden und sein 

Reich der Gerechtigkeit und des Friedens kommt.

Der Wecker klingelt unerwartet (V. 36-41)

Jesus stellt hier fest, dass auch er nicht den Zeitpunkt 

kennt, an dem Gott die neue Welt herbeiführen wird. 

Dies entlastet von Spekulationen jeder Art. Wir brauchen 

nicht wie gelähmt auf das genau ixierte Datum starren, 

unfähig, die Zwischenzeit sinnvoll zu gestalten. Jesu 

Aussage gibt uns Freiheit, unseren Alltag zu gestalten 

und jeden Tag zu nehmen, als wäre es der letzte und 

gleichzeitig einer, dem vielleicht noch unzählig viele 

folgen können.

Stefan Kuhn, Leiter Bezirk Stuttgart
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Fragen zum Gespräch:

  Radiowecker oder Glockenwecker? Darf Jesus uns durch sein Wort neu wachrütteln und uns aus dem Bett der 

Selbstsicherheit und Selbstgenügsamkeit schmeißen? Was würde das für meinen Alltag bedeuten?

  Findet uns Jesus persönlich, als Gemeinde und Gemeinschaft bei der Arbeit, Salz und Licht für die Welt zu 

sein, oder ziehen wir uns in die private Ecke zurück? Wir sind aufgerufen, unseren Mitmenschen Jesus nahe zu 

bringen, denn noch ist Zeit zur Entscheidung. Beschäftigen wir uns nicht viel zu sehr mit uns selbst, unseren 

Zukunftsaussichten und unseren Bedürfnissen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wir hängen ein Plakat auf mit der Aufschrift: „Sarasani kommt!“ Wer freut sich auf diese Ankündigung?  

Nur der, der weiß: Hinter dem Namen Sarasani verbirgt sich ein Zirkus. So freut sich auf die Wiederkunft  

Jesus nur der, der Jesus liebt. 

  Zum Stichwort „Wachet“: Wer schon einmal bei einem Zeltlager dabei war, weiß, wie wichtig die Nachtwache 

ist. Wer kann davon berichten?

  Auf  www.impulse.die-apis.de inden sich zu V. 32f. (Zeichen der Zeit erkennen) Bilder, die sich auch als 

Memoryspiel eignen. Können wir erkennen, was die Bilder „vorhersagen“? Außerdem ein Gleichnis zu V. 45-51.

Lieder: Monatslied Wie soll ich dich empfangen GL 42 (EG 11), GL 705,  GL  710

             Praxishilfen

Jesus vergleicht unsere Situation mit den Zeiten vor 

der Sintlut. Die Menschen lebten ihr Leben, während 

Noah die Arche baute. Die Sintlut traf die Leute damals 

wie ein Blitz aus heiterem Himmel, ohne Vorwarnung, 

ohne Fluchtmöglichkeit. Ebenso wird auch das Ende der 

Welt sich diesmal gestalten. Ganz normale Menschen 

werden sich auf einmal in zwei verschiedenen Lagern 

wiederinden - im Chaos des Weltendes oder bei Gott. 

Zwei werden am Bankschalter stehen, einer wird zu Gott 

gehören, eine wird allein zurückbleiben. Zwei werden 

nebeneinander im Konzert sitzen, eine wird bei Gott sein, 

einer dort bleiben. Jesus schärft uns ein, dass der Über-

gang vom Frühling zum Sommer überraschend kommt, 

ohne Ankündigung und für alle unbekannt. Das wirkt 

bedrohlich und lässt die Frage entstehen, wie wir auf den 

Weckruf, der uns mit Jesu Worten ereilt hat, reagieren 

können. Denn wer will schon wie die Zeitgenossen Noahs 

ertrinken?

Der Wecker setzt uns in Bewegung (V. 42-44)

Wenn ein Radiowecker morgens zum Aufstehen ruft, 

werden einem erst einmal die Nachrichten des Tages 

verkündet einschließlich Wetterbericht und Staumel-

dungen. Jesu Weckruf als Radiowecker dudelt vielleicht 

schon Jahre im Hintergrund unseres Lebens. Wir wissen 

um seinen Ruf, doch verändert er etwas? Kann es sein, 

dass wir wieder eingeschlafen sind, obwohl der Tag längst 

fortgeschritten ist? Da ist der Glaube an Jesus Christus 

die Grundmelodie des Alltags. Klar, Jesus ist mit dabei. 

Doch eigentlich ist dieser Glaube wie eine moderne 

Gehhilfe auf Rädern, auf die wir uns beim Verfolgen 

unserer eigenen Pläne stützen. Und vielleicht sind wir 

ja auch gerade selbst auf dem Erfolgskurs und brauchen 

gar nicht Jesu Unterstützung. Da ist es trotzdem eine 

Beruhigung, die Gehhilfe im Keller zu wissen, die man 

rausholt, wenn die Kraft nachlässt.

Wenn Jesus hier zum Aufwachen ruft, dann ist dieser 

Wecker eher ein altmodischer Glockenwecker, der uns 

buchstäblich aus dem Bett schmeißt. Jesus will uns nicht 

eine Gehhilfe für Notfälle anbieten, sondern unser Leben 

radikal umwandeln. Er schmeißt uns aus dem Bett der 

Selbstsicherheit und Selbstgenügsamkeit und beginnt 

mit uns einen neuen Lebensabschnitt.

Den Wecker hören und wach bleiben (V. 45-51)

Jesus ermutigt uns, den Wecker zu hören und uns 

entsprechend zu verhalten. Er hilft uns beim Aufstehen. 

Wir können nicht wach bleiben, wenn wir mit Gott nicht 

sprechen und nicht auf ihn hören. Darum „wachet und 

betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt.“ (Mt 26,41) Bei 

langen Autofahrten kennen wir ja auch das Phänomen. 

Ohne Beifahrer oder Radio sind wir in der Gefahr einzu-

schlafen. Nur das Hören und Gespräch halten uns wach. 

Wir sollen uns regelmäßig Zeit nehmen, mit Jesus über 

unser Leben zu sprechen. Jesus wird antworten und uns 

neu auf ihn ausrichten. Er reagiert auf unsere zaghaften 

Versuche, mit ihm in Beziehung zu treten, und er schickt 

uns an die Arbeit. Seine Liebe sollen und können wir 

spürbar und sichtbar weitergeben. Bei dieser Tätigkeit 

sollte uns der wiederkommende Jesus antreffen, mitten-

drin im Leben für ihn. Das heißt Wachsein für Jesus, das 

heißt, ein Adventsmensch zu sein.


