
WACHSAMKEIT
Ein Streifzug durch Matthäus 24 + 25



VORSPANN:
HERMENEUTIK UND EXEGESE

Hermeneutik: 
Die Kunst (Aufgabe) und Wissenschaft (Prinzipien), durch die man die 
Bedeutung eines Bibeltextes feststellt

Exegeses:
Die Bestimmung der Bedeutung eines Bibeltextes in seinem historischen und 
literarischen Kontext

Auslegung:
Der Vermittlung der Bedeutung eines Textes und dessen Relevanz für den 
heutigen Hörer



VORSPANN:
HERMENEUTIK UND EXEGESE

Hermeneutik = Kochbuch
Exegese = Backen

Auslegung = Servieren







VORSPANN:
HERMENEUTIK UND EXEGESE

2 Corinthians 4:2 (LU)

2 sondern wir haben uns 
losgesagt von 
schändlicher Heimlichkeit 
und gehen nicht mit List 
um, verfälschen auch 
nicht Gottes Wort, 
sondern durch 
Offenbarung der 
Wahrheit empfehlen wir 
uns dem Gewissen aller 
Menschen vor Gott.

2 Peter 3:16 (LU)

16 Davon redet er in allen 
Briefen, in denen einige 
Dinge schwer zu verstehen 
sind, welche die 
Unwissenden und 
Leichtfertigen verdrehen 
werden, wie auch die 
andern Schriften, zu ihrer 
eigenen Verdammnis.

• Das Verstehen der Bibel ist 
ein ständiger Prozess

• Niemand hat die volle 
Erkenntnis

• Im Dialog und dem 
Akzeptieren anderer 
Auslegungsvarianten 
komplettiert sich unser Bild 
eines Textes



Bibelstelle / Text Kochbuch A Kochbuch B

Isaiah 53:7 (LU) 

7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen 
Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. 

Jüdische, rabbinische 
Auslegung

Christliche Auslegung

Gleichnisse in Mt 25
• Vom treuen und bösen Knecht
• Von den klugen und törichten Jungfrauen
• Von den anvertrauten Talenten

Heil kann man verlieren Heil ist sicher

VORSPANN:
HERMENEUTIK UND EXEGESE



HEILSGEWISSHEIT

John 10:27–30 (LU)

27 Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; 28 und ich 
gebe ihnen das ewige 
Leben, und sie werden 
nimmermehr umkommen, 
und niemand wird sie aus 
meiner Hand reißen. 29 Was 
mir mein Vater gegeben hat, 
ist größer als alles, und 
niemand kann es aus des 
Vaters Hand reißen. 30 Ich 
und der Vater sind eins.

Ephesians 1:13–14 (LU)

13 In ihm seid auch ihr, die ihr das 
Wort der Wahrheit gehört habt, 
nämlich das Evangelium von 
eurer Rettung – in ihm seid auch 
ihr, als ihr gläubig wurdet, 
versiegelt worden mit dem    
Heiligen Geist, der verheißen ist, 
14 welcher ist das Unterpfand 
unsres Erbes, zu unsrer Erlösung, 
dass wir sein Eigentum würden 
zum Lob seiner Herrlichkeit.



FREUDE UND LIEBE DURCH 
HEILSGEWISSHEIT

Philippians 4:4–7 (LU)

4 Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! 5 Eure Güte lasst kund 
sein allen Menschen! Der Herr ist 
nahe! 6 Sorgt euch um nichts, 
sondern in allen Dingen lasst eure 
Bitten in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kundwerden! 
7 Und der Friede Gottes, der höher 
ist als alle Vernunft, wird eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus 
bewahren.

1 John 4:17–19 (LU)

17 Darin ist die Liebe bei uns 
vollendet, auf dass wir die Freiheit 
haben, zu reden am Tag des 
Gerichts; denn wie er ist, so sind 
auch wir in dieser Welt. 18 Furcht 
ist nicht in der Liebe, sondern die 
vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus. Denn die Furcht 
rechnet mit Strafe; wer sich aber 
fürchtet, der ist nicht vollkommen 
in der Liebe. 19 Lasst uns lieben, 
denn er hat uns zuerst geliebt.



MERKMALE EINES BEKEHRTEN 
MENSCHENGottes Schöpfung Menschliche Evolution

Gott ist der Herr Der Mensch ist der Herr
Göttliche Autorität Menschliche Autorität
Absolute Standrads (Liebe) Relatives Rechtsempfinden
Aufgabe – Verantwortung Ansprüche – Rechte
Kindliche Abhängigkeit Erwachsene Unabhängigkeit
Gefallene Menschen Verherrlichung der Menschen
Rettung der Schwachen Überleben der Stärkeren
Gerechtigkeit zählt Macht zählt
Frieden Krieg, Konfrontation
Gehorsam Leidenschaft
Glaube, Hoffnung, Liebe Fatalismus, Hilflosigkeit, Zufall
Himmel Hölle



MERKMALE EINES BEKEHRTEN 
MENSCHEN

• Lebt in der Erwartung, dass der Herr wiederkommt

• Weiß nicht wann der Herr wiederkommt



WACHSAMKEIT

Jüdischer 
Friedhof am 
südlichen 
Ölberg, vom 
Südosten der 
Altstadt aus 
gesehen

https://de.wikipedia.org/

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lberg_(Jerusalem)#/media/File:2013-Aerial-Mount_of_Olives.jpg


WACHSAMKEIT

Blick vom 
Ölberg auf 
den 
Tempelberg

http://www.gottesbo
tschaft.de/

http://www.gottesbotschaft.de/?pg=3293


WACHSAMKEIT

Blick auf den Tempel zur Zeit Jesu
(Rekonstruktion)









Gute Gesinnung Schlechte Gesinnung
Vom treuen und bösen Knecht • Sorgt für die Angestellten 

• Kümmert sich um die 
Bedürfnisse seines Nächsten

• Gewalttätig, trinkt
• Vernachlässigt seinen 

Nächsten
Von den klugen und törichten 
Jungfrauen

• Haben sich vorbereitet
• Waren bereit

• Nicht vorbereitet
• erloschen

Von den anvertrauten 
Talenten

• Investiert das anvertraute 
Geld

• Handelt im Sinne seines 
Herrn

• Kümmert sich nicht um das 
anvertraute Geld

• Kennt seinen Herrn schlecht

BEISPIELE FÜR WACHSAMKEIT



1 Thessalonians 5:1–11 (LU)

DER TAG DES HERRN

5 Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder 
und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu 
schreiben; 2 denn ihr selbst wisst genau, dass 
der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der 
Nacht. 3 Wenn sie sagen: »Friede und 
Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das 
Verderben wie die Wehen eine schwangere 
Frau, und sie werden nicht entrinnen. 
4 Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der 
Tag wie ein Dieb über euch komme. 5 Denn ihr 
alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des 
Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von 
der Finsternis. 6 So lasst uns nun nicht schlafen 
wie die andern, sondern lasst uns wachen und 
nüchtern sein. 

7 Denn die da schlafen, die schlafen des 
Nachts, und die da betrunken sind, die sind des 
Nachts betrunken. 8 Wir aber, die wir Kinder des 
Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit 
dem Panzer des Glaubens und der Liebe und 
mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 9 Denn 
Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern 
dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unsern 
Herrn Jesus Christus, 10 der für uns gestorben ist, 
damit, ob wir wachen oder schlafen, wir 
zugleich mit ihm leben. 11 Darum tröstet euch 
untereinander und einer erbaue den andern, 
wie ihr auch tut.
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