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                          Matthäus 24,32-44
 Bleibt wachsam!

Texterklärung  

In zwei Kapiteln gewährt uns Jesus Einblick in die 
Gedanken und Pläne Gottes mit dieser Welt, besonders 
mit seiner an ihn glaubenden Gemeinde. Über allem 
schrecklichen Geschehen mag mancher Christ sich 
fragen, ob denn alles stimmt, was Jesus voraussagte, 
und wie man damit umgehen muss. Darauf geht hier 
Jesus in guter seelsorgerlicher Weise ein, vergewissert 
seine Jünger und uns heute:

Auf Gottes Wort ist Verlass! (V. 32-35)

Gottes Wort bleibt, es veraltet nicht. Es zeigt uns Gott 
und seine Gedanken für Gegenwart und Zukunft. Jesus 
fordert den Bibelleser auf: Mache deine Augen auf und 
schaue den Feigenbaum an. An seinen Blättern könnt ihr 
die Jahreszeit ablesen. Jesu Anspielung auf die Wieder-
herstellung des einst verworfenen Israel ist deutlich 
genug (Hos 9,10; 11,9). In der Nacht zum 15. Mai 1948 
erklärte David Ben-Gurion: „2000 Jahre haben wir auf 
diese Stunde gewartet, und nun ist es geschehen. Wenn 
die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen!“

Zeichen gibt uns der Herr, aber keine Zahlen! Mit dem 
Volk Israel haben wir zwei Zeichen: Das Zeichen gött-
licher Bewahrung eines über Jahrhunderte in alle Welt 
zerstreuten Volkes und das Zeichen eines seit 1948 
wieder souveränen Staates und sein seitheriges Über-
leben trotz übermächtiger Feinde. Beides sind Zeichen 
des zum Ziel kommenden Gottes. Seit der Staatsgrün-
dung Israels leben wir in besonderer Erwartung der 
Wiederkunft Jesu!

Bleibt wach und handelt (V. 36-43)

Im Blick auf unser Ende wäre der Gedanke unerträglich, 
das Ziel zu verpassen, oder wie ein hilfloses Segelschiff 
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Fragen zum Gespräch:
  Wie ist meine Beziehung zu diesem wiederkommenden Christus? Lebe ich mit ihm? Freue ich mich auf ihn?
  Was löst diese Bitte „ja, komme bald Herr Jesus“ bei mir aus?
  Auf welche Schritte muss ich achten, um wach zu bleiben?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Freue dich, Welt“ (GL 26), GL 420 (EG 387), GL 705, GL 710

             Praxishilfen

im Sturm am rettenden Hafen vorbeizutreiben (vgl. Hebr 
2,1). Gott hat uns den großen einen Tag vorenthalten, 
damit wir auf alle Tage achthaben (Apg 1,7)! 

Was ist für uns dran? Jedenfalls nicht das Rechnen, 
sondern das Bereitsein! Wer rechnet, wacht nicht! Und 
was erwartet Jesus noch? Unser Handeln (Lk 19,13) bis 
er wiederkommt.

Mit drei Beispielen unterstreicht Jesus seine Warnung 
und mahnt zu Wachsamkeit:
a) Die Noahgeneration (V. 37-39)
In Noahs Tagen geschah nichts Besonderes. Die 
Menschen aßen, tranken, heirateten und hatten Kinder, 
bis der Tag X da war. Die Leute hatten Noahs Botschaft 
gehört, doch als Durchgeknallten abgestempelt. Noah 
baute 120 Jahre an der Arche. Zeit genug, um sich mit 
Gottes Willen zu beschäftigen. So, meint Jesus, wird es 
bei seinem Kommen wieder sein. Seine Botschaft und 
die Vorzeichen werden missachtet mit entsprechenden 
Folgen!

b) Die vier Männer und Frauen (V. 40-41)
Zwei Männer gemeinsam auf dem Feld: Der eine ist auf 
Jesu Wiederkunft vorbereitet, der andere nicht. Zwei 
Frauen sind beschäftigt beim Kornmahlen, die eine fehlt 
plötzlich, die andere bleibt zutiefst erschrocken zurück 
und wundert sich, was passiert ist. Erinnern wir uns 
an den Magnet, der die Eisenspäne aus dem Sägemehl 
heraussortiert? Nicht das ist die Problematik, sondern 
dass es genug Menschen geben wird, die zu Jesus keine 
Beziehung haben. 

c) Der Einbrecher (V. 42-43)
Die Gestalt des „Diebes“ betont den Umstand seiner 
unerwarteten Erscheinung. Paulus gebraucht dieselbe 
Wortwahl für die Wiederkunft Christi in 1Thess 5,2.

„Ich komme zurück!“ (V. 44)

Nichts ist so verhängnisvoll wie zu glauben, wir hätten 
alle Zeit der Welt. Jesus selber sagte: „Wir müssen die 
Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange 
es Tag ist.“ (Joh 9,4) Das anschließende Gleichnis von 
den Jungfrauen zeigt, wie unsagbar ernst es Jesus mit 
der Heilsbotschaft meint, mit seiner Nachfolge, mit 
dem Höchsten und Heiligsten, das Gott dem Menschen 
anbietet.

Jetzt gilt es ehrlich zu werden, Jesus zu ehren, ihm zu 
danken und für sein Kommen bereit zu sein und die 
Freude auf sein Kommen in verschiedenen Variationen 
auszudrücken! Dazu will uns auch die Weihnachtsbot-
schaft mitnehmen. Unser Motto: Stets in der Erwartung 
seiner Rückkehr leben! Das Leben so gestalten, als ob der 
Herr im nächsten Moment erscheinen würde. Den Ernst 
hinter Jesu Worten, dass der Tag unserer Verantwortung 
vor ihm unverrückbar feststeht, lassen wir mit heiligem 
Respekt stehen.

Halten wir fest: Mit der Wiederkunft Jesu verbunden ist 
nicht eine Terminfrage, sondern eine alles entscheidende 
Beziehungsfrage. Wir wollen Jesus für diese Ausfüh-
rungen danken. Es ist weder ein Spekulationstext noch 
Sensationsmache, sondern Seelsorge. Kein Mensch soll 
zurückbleiben und verloren gehen, wenn der große Tag 
da ist.
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