
Das Evangelium nach Matthäus, 24

Die Vollendung als Moment der Entscheidung

37 Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. 
38 Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich
heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, 
39 und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft
des Menschensohnes sein. 

40 Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer
zurückgelassen. 
41 Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine
zurückgelassen. 
42 Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.

43 Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, 
dass man in sein Haus einbricht. 

44 Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.

Das neue Kirchenjahr hat begonnen und wir lesen dieses Jahr im Schwerpunkt das Matthäus-
Evangelium.

Das Matthäus-Evangelium steht an der 1. Stelle im Neuen Testament, obwohl es nicht das älteste 
Evangelium ist. Grund hierfür ist wohl, dass es in der Alten Kirche am meisten gelesen wurde und 
großen Einfluss auf das Leben der ersten Christen hatte.
Es ist in griechischer Sprache verfasst. 
Entstanden ist es zwischen den Jahren 80-90 nach Christus.
Adressat ist eine Gemeinde, die offensichtlich zu großen Teilen aus Judenchristen bestand.

Matthäus kennt das Markus-Evangelium; zudem teilt er sich die sogenannte Redequelle („Q) mit 
Lukas, ebenso besitzt er eigene Quellen (Sondergut), die nur ihm zur Verfügung standen.

Das Evangelium überliefert umfangreiche Reden Jesu. 

***

Der 1. Advent steht unter dem Blickwinkel der Wiederkunft Christi. 

Matthäus weiß um die Zerstörung des Tempels. Er fordert seine Gemeinde mehrfach zur 
Wachsamkeit auf. Der Menschensohn kommt – aber dieser Zeitpunkt kann nicht vorausgesagt oder
gar berechnet werden. Die Leser des Evangeliums waren in dieser Erwartungshaltung, „Er kommt - 
bald!“

Jesus bezieht sich auf die Erfahrungen des alttestamentlichen Gottesvolkes:
Zur Zeit des Noach war alles Routine, Essen, Trinken, Heiraten, nur Alltägliches.

Doch die Realität Gottes ist Wirklichkeit. Noach geht, Gott gehorchend, in die Arche. Ein neuer 
Zeitabschnitt beginnt. Die Flut bricht herein, ohne eine besondere Ankündigung.
Doch jede Zeit hat ihre eigenen Zeichen.

Somit ist die zentrale Botschaft des heutigen ersten Advents: „SEID WACHSAM!“



Der kleine Einschub mit den Versen 40 und 41 verdeutlicht eine Entscheidung, die sich im 
Zeitpunkt des kommenden Menschensohnes vollzieht, aber schon vorher durch die Betroffenen 
selbst entschieden wurde: Einer / eine wird mitgenommen, einer / eine bleibt zurück.

Ein Beispiel aus der Lebenspraxis zeigt die Notwendigkeit der Wachsamkeit:
Kein Hausbesitzer kann sich auf den Einbruch in sein Haus punktgenau vorbereiten; er kennt 
schlicht und einfach nicht den Zeitpunkt des Einbruchs. Also bleibt ihm nur eines, wachsam sein.

Matthäus fügt dem heutigen Evangelienabschnitt weitere Gleichnisse an, die sein großes Anliegen 
verdeutlichen:

Der treue und schlechte Knecht, Matthäus 24, 45-51, das Gleichnis der 10 Jungfrauen, Matthäus 
25, 1-13, der Umgang mit dem anvertrauten Geld, Matthäus 25, 14-30 und leitet dann in das 
Endgericht über, Matthäus 25, 31-46.

Zum Beginn der Adventszeit:

Wir haben 27 Adventstage (den 24.12. mitgezählt), um uns auf Weihnachten vorzubereiten.
Das sind 648 Stunden. 648 Stunden, um sich vorzubereiten!!!

Na ja, so ganz stimmt das nicht. 

Wir müssen schlafen, arbeiten, essen, Familie versorgen, meine Freizeitgestaltung benötigt Zeit, 
nicht zu vergessen, Weihnachtsgeschenke kaufen, die Festtage vorbereiten, Deko, Festessen, das 
Backen der Plätzchen und des Stollens brauchen Zeit und dann sind da noch die Weihnachtsfeiern, 
all das kostet Stunden, viele, viele Stunden.

Bleiben wir den nächsten 648 Stunden wachsam, damit wenigsten ein kleiner Teil dieser Zeit 
bleibt, um sich vorzubereiten. Denn eines ist sicher: Er kommt! Es wäre schade, wenn wir dann 
keine Zeit hätten…
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