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Blind für die großen Ereignisse heute? 

Die meisten Menschen befassen sich mit den Dingen, die 

sie kennen, und sie wiederholen diese immer wieder. Wir 

versagen aber gerade darin, uns mit dem zu beschäftigen, 

was wir nicht kennen. Deshalb schauen die meisten 

Menschen nicht über ihren Horizont, wie sind blind für 

die großen Ereignisse.  

Beispiel über unseren Horizont: Die Sonde ADLER, die 

in 400 Millionen km auf dem Kometen 67P/ landete und 

erste Aufnahmen zur Erde schickte. 

 

Drei mögliche Auslegungen: 

1. Jesus spricht nur zu den Menschen des ersten 

Jahrhunderts V 34: Das sind die christusfeindlichen 

Juden Kap 23,35-36 Das alles wird auf das Geschlecht 

kommen.  27,25 Sein Blut komme über uns. …. 

Das hat zu tun mit seiner Kommen, Sterben, Auferstehen, 

Zerstörung des Tempels und Auflösen des Alten Bundes. 

2. Zukünftige Leseart über seine zweite Wiederkunft. 

Hier kann nicht die Warnung über seine zweite 

Wiederkunft gemeint sein, auch dass niemand die Stunde 

seines Wiederkommens kennt.  

Zum 1000-jährigen Reich: Solche Kulte und Sekten hat 

es schon vor und nach 1000 n. Chr. in Mengen gegeben. 

Im alten Allgemeinen Gebetbuch gibt es bereits eine 

Aufstellung der Heiligentage bis ins Jahr 8400 !! 

3. Was dies aber für uns heute bedeutet. 

Dinge, die bereits 2000 Jahre zurückliegen haben wenig 

Bedeutung für uns heute. Aber auch, wenn wir auf die 

zweite Wiederkunft schauen, die noch lange dauern 

könnte – s.d. Mahnung zur Wachsamkeit (V 42-44 & V 

45ff vom treuen und untreuen Knecht). Dort kommt es 

vor allem auf die gegenwärtige Treue und auf gutes 

Handeln im Alltag, im jetzt an. 

Aber, wir befinden uns heute in der Gegenwart! Mit 

dieser müssen wir uns beschäftigen, und wir sind dafür 

verantwortlich. 

Der Neue Bund mit Jesus, sein Königreich, hat eine 

Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Er ist 

fortschreitend und muss in der Gegenwart ausgearbeitet 

werden, und er hat einen zukünftige Abschluss. Gottes 

Heilsgeschichte hat wie eine jede gute Geschichte einen 

Anfang, eine Mitte und ein abschließendes gutes Ende. 

Wir wissen, was Jesus getan hat und was er am Ende tun 

wird. Deshalb haben wir eine gute Vorstellung von dem, 

was er mit uns heute tun möchte. 

Was unser Text beschreibt, hört sich genauso an, als ob 

dies auch heute noch stattfindet. Die Leute handeln genau 

noch so wie zu Noahs Zeiten –(Film Noah Morgen). Sie 

essen und trinken, suchen sich Jobs, heiraten überstürzt 

und ziehen Kinder abenteuerlich auf, ohne es vorher je 

gelernt bekommen zu haben, werden alt, gebrechlich. 

und sterben. Zwar ist jeder Tag des Leben fast gleich wie 

der andere, es verändert sich nur langsam oder besser, 

wir ändern uns fast unmerklich in Gestalt und Aussehen. 

Alle Menschen aber wissen, dass das Leben so nicht 

weitergehen wird, selbst die Agnostiker und Atheisten. 

Vielleicht vermuten sie, dass es doch ein Gott gibt, der 

real ist. Viele Menschen haben lebensbedrohliche 

Aspekte und Schlingerphasen im Leben erfahren, standen 

vielleicht kurz vor dem Abgrund. Dann, wenn es ihnen 

aber besser geht, sind alle ihre guten Vorsätze wieder 

vergessen. Ihr Leben geht unverändert weiter. Dann geht 

das alte Spiel der Abhängigkeit und der vielen Fehler und 

des Durcheinanders weiter.  

 

Heute in der Gegenwart leben – wegen Jesu Ankunft! 

Jesus will uns sagen, dass wir treue Knechte sein sollen 

(s.d. 24,42-44 & 45 ff). Wir sollen nicht weiter rückfällig 

werden und das alte Glücksspiel Tag für Tag fortsetzen, 

nicht im alten Schlendrian ohne Zucht und Planung unser 

Leben weiter führen. Jesus will uns heute einen Weckruf, 

einen „Wach-endlich-auf-Ruf“ geben. Du aber, drücke 

doch nicht immer den Snooze-Knopf wie am Wecker, der 

wieder in 5 Minuten losgeht bis du ihn wieder und 

wieder drückst. 

V 42  Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem 

Tag euer Herr kommt. Sei bereit, denn Jesus kommt zu 

einer Stunde, da ihr’s nicht meint. 

 

Wann kommt der Herr? 

Er kommt vielleicht jetzt? Nein, er ist doch schon hier. 

Dass Jesus heute an diesem Tag nicht wiederkommt, um 

wie am Ende die Schafe und Böcke, die Lebenden und 

Toten zu richten, bedeutet nicht, dass er nicht doch 

kommt, nicht gerade jetzt und heute kommt. Er ist da, 

tatsächlich mitten unter uns. 

Die beste Lektion für uns heute ist nicht die der 

Drohung, dass Jesus eines Tages zum Gericht kommt und 

wir uns deshalb schrecklich fürchten müssen, sondern 

dass er bereits hier in Frieden unter uns ist und wir ihn 

lieben und für ihn in seinem Reich wirken. 

 

Zum Nachdenken: 

1. Wie stark empfindest Du hier und heute die Gegenwart 

des Herrn Jesu? Was könntest Du tun, damit diese 

Gegenwart in Deinem Leben noch stärker wird? 

2. Wie kann der heutige Weckruf Dein Leben oder Deine 

Sicht des Lebens verändern?  

 

Entscheidung: 

Ich entscheide mich, dass die Gegenwart Jesu meine 

Lebensweise heute verändert. 
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