
Predigttext: Mt 24,35-42 
35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte wer-
den nicht vergehen. 36 Von dem Tage aber und von der Stunde 
weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der 
Sohn nicht, sondern allein der Vater. 37 Denn wie es in den Ta-
gen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschen-
sohns. 38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – 
sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis 
an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging; 39 und sie 
beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle da-
hin –, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. 
40 Dann werden zwei auf dem Felde sein; der eine wird ange-
nommen, der andere wird preisgegeben. 41 Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle; die eine wird angenom-
men, die andere wird preisgegeben. 42 Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. 
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VORANZEIGE: 

Heiligabendfeier mit Nachtessen 

24. Dezember um 18.00 Uhr  

Jetzt anmelden! 

Emotionaler	Zugang	
? Was überrascht dich an diesem Text? 
? Was würdest du Jesus Christus in diesem Moment gerne fragen? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Welche Aussage hat in diesem Text besonderes Gewicht?  
? Wer weiss alles nicht, wann Jesus Christus wiederkommt? 

? Wie beschreibt Jesus Christus seine Ankunft? 

? Wie wirkt die Auswahl derer, die mitgenommen werden auf dich?  
? Was können wir aus diesem Text über die Wiederkunft Jesu Christi lernen?  
? Was braucht es, um bei der Wiederkunft Christi zu bestehen (siehe unten)?  

Systematischer	Zugang	
? Warum gibt Gott uns keinen konkreten Fahrplan, was das Ende anbelangt? Apg 1,7; Mt 24,42-44 

? Warum weiss nicht einmal der Sohn den Zeitpunkt Seiner Wiederkunft? Gal 4,4+5 

? Warum baute Noah eine Arche und ging rechtzeitig hinein? 1Mo 6,13-18 

? Was wusste Noah und was wusste er nicht?  
? Was war nötig, damit Noah gerettet wurde? 1Mo 6,8; 1Mo7,5 

? Was braucht es, um bei der Wiederkunft Christi zu bestehen (nicht abschliessend)? 1Petr 2,9+10; Rö 5,1+2  

Praktischer	Zugang	
? Was können wir von Noah lernen, wenn es um die Wiederkunft Christi geht? 
? Was fördert oder hindert deine Bereitschaft für die Wiederkunft des Herrn? 
? Was ist Jesus Christus besonders wichtig, wenn er über seine Wiederkunft spricht? 


