
 

 

Als treue Haushalter SEIN KOMMEN erwarten 

(Matthäus 24, Verse 45 bis 51) 

45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht[12], den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt 
hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit?  

46 Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird!  

47 Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen.  

48 Wenn aber jener ⟨als⟩ böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr lässt auf sich 
warten[13],  

49 und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, und isst und trinkt mit den Betrunkenen,  

50 so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und 
in einer Stunde, die er nicht weiß,  

51 und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Heuchlern; da wird 
das Weinen und das Zähneknirschen sein. (ELBERFELDER) 

Weitere Schriftlesung : Eph.2:19 ;   1.Tim.3:13;    Joh. 10:10;    Math 14:15 und 16;   1.Kor.14:26;    Joh. 6:27-27, 63; Joh. 21: 15 -17 

Der glückselige Knecht  

Wir sind mit diesem Schrifttext in einem Teil der sogenannten REDE ÜBER DIE ENDZEIT, 
Matthäus 24 und 25. Es ist gut für uns und hilft uns im täglichen Leben mit dem Herrn, wenn 
wir diese Endzeitrede kennen und wertschätzen. Wir sollten den Herrn bitten, uns diese 
Kapitel aufzuschließen. 

Ich habe den Herrn gebeten, dass er uns mit dieser Wortverkündigung unser inneres Leben 
mit IHM stärkt, unser neues Leben in IHM ein großes Stück weiter zum Wachsen bringt, das 
der Text Nahrung für uns ist. Dann werden Ablenkungen und Hindernisse von allein 
abgestreift. Wenn wir Nahrung bekommen, wächst das Leben in uns. Das neue Leben in uns 
ist wie ein eingepflanztes Samenkorn, das wachsen will, und die Endzeitreden sind Nahrung 
für uns. 

Es ist wundervoll und Glauben stärkend und Gewissheit schaffend, wenn sich uns diese zwei 
Kapitel aufschließen. Ein Schlüssel dafür sind die drei Fragen der Jünger zu Beginn. (Vers 
24:3). Wann wird das geschehen ? (Frage 1). Was ist das Zeichen Deines Kommens ? (Frage 
2). Was ist das Zeichen für das Ende dieser Welt? (Frage 3) Alle drei werden von Jesus 
ausführlich beantwortet, darüber können wir mal sprechen, wenn der Herr will. 

Heute ist in meinem Herzen etwas anderes, und ich meine, auch im Herzen des Herrn waren 
andere weitere wichtige Dinge, die er unbedingt ansprechen wollte in Bezug auf das Ende der 
Zeit und in Bezug auf sein Wiederkommen. Und diese teilte er auch ausführlich mit, und wir 
dürfen sie entdecken. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du der Herr wärst und die Jünger 
hätten Dir diese 3 Fragen gestellt und du wärst in des Herrn Situation, kurz vor der 
Kreuzigung, was hättest Du in deinem Herzen, was hättest du den Jüngern sagen wollen?  



 

 

Ich hätte über Folgendes gesprochen: Wie will ich die Jünger und die lebenden Jünger nach 
den Jüngern vorfinden, wenn ich wiederkomme. In welcher Verfassung möchte ich jeden 
Einzelnen in der Gemeinde vorfinden bei meinem Widerkommen. 

Dieses Thema baut er tatsächlich aus und lässt uns in keiner Unklarheit zurück, zeigt uns in 
ganzer Klarheit und voll umfänglich, was ihm wichtig ist. Ich bin so dankbar dafür. Wir 
wollen anfangen, dies zu betrachten. 

Lassen wir den Herrn sprechen: 

Vers 45 Er wünscht und will, dass wir treu und klug sind. Treue erweisen wir dem Herrn 
gegenüber, Klugheit üben wir gegenüber den Gläubigen aus.  

Wir sind über seinen Haushalt gesetzt. Luther sagt seine Leute, andere Übersetzungen reden 
von sein Gesinde. (das Wort dafür wird im griechischen ükojemia ausgesprochen). Das Wort 
bedeutet die Familie, mehr noch der Haushalt, der gesamte Haushalt, Opa und Enkelkinder, 
der Lieblingsbruder und der– dir eher absonderliche – Bruder, die Lieblingsschwester und die 
– dir eher absonderlich erscheinende - ungeliebte Schwester. Alle eben! Wir sind nicht über 
die Welt gesetzt, nicht über die Arbeitsstelle, sondern in sorgsamer und fürsorgender 
Verantwortung über des Herrn Familie, seinen Haushalt. Eph 2:19  ….seid ihr nun Glieder 
der Familie Gottes. 1.Tim3:13 …wenn ich mich verspäte, dass du wissest, wie man sich 
verhalten soll im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes..  

Wir sind mit diesem Text aus der Endzeitrede in einem speziellen Abschnitt, nämlich in der 
großen Passage über die Gemeinde (24:32 bis 25:30). Diesen Abschnitt zu erkennen und die 
zwei weiteren Abschnitte in der Endzeitrede ( über Israel 24:1 bis 24:31 und über die 
Nationen 25:31 bis 25:46) ist übrigens ein wichtiger Schlüssel, um die Endzeitrede 
aufzuschließen. Dazu später einmal mehr, wenn der Herr will. 

Über die Treue von uns, der Gemeinde, kommt noch ein ganzes Gleichnis, darin bezeichnet er 
die Gemeinde als seine Besitztümer, die er uns gegeben, anvertraut, ja, mit gigantischem 
Vertrauensvorschuss überlassen hat. Die Geschwister sind des Herrn Besitztümer, das was 
Jesus in dieser Welt besitzt. Die Welt ist in der Hand des Argen. Satan ist der Gott dieser 
Welt. Und als der Gott dieses Zeitalters hat er allen (!) ungläubigen Menschen die Gedanken 
verblendet (2.Kor.4:4). Ohne die Allmacht Gottes zu schmälern und im Bewusstsein, dass 
Christus der Herr aller Herren ist, sage ich: Bislang besitzt Gott auf dieser Erde nur die 
Gemeinde, nur die neu geborenen Geschwister und die noch kommenden Neugeborenen. Und 
die hat er uns anvertraut. Siehst Du, wie gewaltig dies ist, wie groß sein Vertrauensvorschuss 
ist, wie verantwortungsvoll diese Tatsache ist. 

Speise geben 
Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener (Genfer Übersetzung), den sein 
Herr über seinen Haushalt gesetzt hat? Dass er ihnen Speise gibt zur rechten Zeit! Was ist das 
-  Speise geben? Es bedeutet, den Gläubigen in der Gemeinde das Wort Gottes darzureichen 
und Ihnen Christus als die Lebensversorgung darzureichen. Das müssen wir uns vor Augen 
halten. Wie will uns Jesus finden in Bezug auf unser Leben in der Gemeinde, mit den 
Geschwistern, wenn er zum zweiten Mal kommt? Speise gebend.  

Haben wir dieses Bewusstsein? Speise im griechischen hat den Wortstamm trophen. Wenn 
das neue Leben in uns ernährt wird, dann wächst es. Ernährt!  Nicht belehrt. Nicht 



 

 

beratschlagt. Nicht korrigiert. Nicht geschoben, gezogen, verbogen. Wir sind im neuen Bund. 
Das Hauptmerkmal ist: Der Herr gibt uns ein neues Leben, nur durch dieses neue Leben 
SEHEN wir sein Reich, nur durch dieses neue Leben (= Zoe) neu geboren KOMMEN wir in 
sein Reich. Sein Reich ist nicht nur irgendein neuer Herrschaftsbereich, ist nicht nur 
irgendeine neue Kraft, es ist konkret ein neues Leben. Ein Lebens-Bereich. Die Wirklichkeit 
des Reiches Gottes ist der neue Lebensbereich des Zoe-Lebens. Wir haben darüber schon mal 
Gemeinschaft gehabt, es kann nachgelesen und nachgehört werden. 

Das Leben kommt hinein in unseren Geist, ist klein, aber kräftig, lebendig, voller Licht, voller 
Kraft, voller sättigender Zufriedenheit, voller Frieden, voller Hinwendung zum Herrn, voller 
Liebe zum Herrn und zu den Geschwistern. Und wenn es ernährt wird, kommt die Frucht des 
Geistes heraus. Sie ist der alleinige Maßstab unseres gereiften Christenlebens. 

Dazu ist Jesus gekommen. Er sagt: Ich bin gekommen, dass Ihr das Leben (Zoe)und dass ihr 
das Leben im Überfluss haben sollt. Wo steht das? Johannes 10:10, das können wir uns gut 
merken. (Übrigens zum Thema merken, ich selber liebe es, Botschaften des Lebens 
mitzuschreiben. Ich vertraue dem kürzesten Bleistift bezüglich des Behaltens und Bewahrens 
mehr als meinem Gedächtnis). Du bekommst sein Leben immer, wenn Du zu ihm kommst, 
und du bekommst immer mehr, als Du allein brauchst. Das Leben ist für dich! Der Überfluss 
ist für die Geschwister, für SEIN Haus. 

Hast Du dieses Bewusstsein, wenn du ins Haus Gottes kommst? Oder denkst Du wie die 
Jünger in Matth. 14:15…die Gegend ist öde, die Nacht bricht herein, lass das Volk in die 
Dörfer gehen, und sich zu essen kaufen. 14:16 sagt: Aber Jesus sprach zu Ihnen: Es ist nicht 
nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen!. Gebt ihr ihnen zu essen!. 

Erster Kor. 14:26 sagt: Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen 
Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache⟨nrede⟩[25], hat eine 
Auslegung; alles geschehe zur Erbauung[26].(besser: Zum Aufbau) 

Hast Du dieses Bewusstsein, wenn du in die Gemeindeversammlung kommst? Ich will mit 
Gottes Gnade Speise geben. 

Hast Du dieses Bewusstsein, wenn ihr zum Kaffee-Trinken zusammenkommt? Ich will mit 
des Herrn Hilfe Speise geben. 

Hast Du dieses Bewusstsein, wenn Dir ein Problem erzählt wird, wenn Du auf eine Not triffst, 
wenn Du einen Mangel entdeckst? Egal zu welcher Zeit, die Antwort ist so gut wie immer: 
Speise geben.  

Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Ich wünsche mir, dass dieser 
Satz immer in uns aufspringt, in jeder Situation, in der wir zusammen sind. 

 

Selbst Speise bekommen 

Woher bekommen wir nun Speise? Um Speise zu geben, müssen wir selbst Speise 
bekommen. Du kannst nichts geben, was du nicht empfangen hast. 



 

 

Wie geht das, Speise empfangen? Schaffet Euch Speise. In Joh. 6: 26 und 27 heißt es “Jesus 
antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil 
ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden 
seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die 
wird euch der Menschensohn geben; denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters.“ 

Jeder von uns braucht diese Erfahrung. Unser tägliches Brot gib uns heute spricht neben 
anderem auch genau davon. Höre in deiner persönlichen Zeit nicht vorzeitig auf, das Wort 
Gottes zu essen. Esse so lange, bis es in dir wirkt, in dir aufleuchtet, dich nährt, dich zufrieden 
macht, dich glücklich macht, dich mit Frieden füllt, dich stark macht, dir Licht gibt, die 
Finsternis vertreibt. Anders ausgedrückt: höre nicht auf zu essen, bis Gott zu Dir spricht, bis 
Gott dir seine Eindrücke aufs Herz legt. Das sind die Empfindungen des Lebens, wenn du die 
hast, dann hast du gegessen. Kennst du den Biologie-Unterrichts-Versuch mit dem Stück 
Brot: Du nimmst ein Stück Brot und kaust es, speichelst es ein, behältst es im Mund, so lange, 
bis ….es süß wird. Dann hast Du die Amylose (Neutral schmeckend) aus der Stärke gespalten 
durch die Amylase (Kohlenhydrat spaltendes Enzym des Speichels), dann ist der 
Zweifachzucker Maltose (Malzzucker) entstanden, der ist süß.  

Und das wundervolle: Gott gibt Dir diese Speise nicht nur für Dich. Oft erfährst du, dass 
genau diese von dir empfangene Speise das ist, was ein anderer oder viele andere brauchen. 
Noch mal Joh. 6:26: . Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr 
von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Menschen werden nicht bleiben am 
Herrn und auch nicht bleiben in der Gemeinde wegen Zeichen. Sie bleiben, wenn sie Brot 
gegessen haben und satt geworden sind. 

Es ist immer diese frisch vom Herrn empfangene Speise, die für alle ..Speise zu rechten Zeit 
ist. Ebenfalls in Joh. 6 sagt Jesus in Vers 63 : Der Geist ist es, der das Leben gibt, ….die 
Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Wenn wir Speise 
persönlich empfangen haben, und wir diese als empfangene Worte weitergeben, dann sind 
diese Worte „rhema“. Nicht „logos“, das ewige unveränderliche Gottes-Wort, sondern rhema, 
das augenblickliche und gegenwärtige und frisch von Gott gesprochene Wort. Was für ein 
wundervolles Geheimnis, was für eine Erfahrung, die wir heute tatsächlich machen dürfen. 

Vers 46 Der Herr kommt, ER kommt für uns Christen nach den Versen 40 bis 44 mitten im 
alltäglichen Leben. Für Israel kommt ER anders, wie ein Blitz. Für uns wie ein Dieb, 
heimlich, um das Wertvollste zu sich zu holen, das was ihm gehört. Und um uns zu bewahren 
vor der Flut, der Drangsal, dem Gericht. Vielleicht kommt ER – das sage ich nicht als ein 
Wort des Herrn, sondern als mein Gedanke - eher nicht während der Versammlung, während 
der Gebetsstunde, oder beim Bibel-Lesen. Er kommt vielleicht eher, wenn Du gewissenhaft 
auf dem Felde bist, an der Mühle arbeitest, im Edeka bist, beim Aldi bist, am Kochherd bist. 
Jedenfalls deuten dies die Verse an in 40 bis 44. Seitdem der Herr das zu mir geredet hat, 
gehe ich gerne einkaufen und bete, Herr komme jetzt. Und - ich teile so gerne das Wort 
Gottes aus und empfange das Wort Gottes so gerne von anderen, denn, selig ist der 
Haushalter, wenn sein Herr kommt und er findet ihn so. 

Vers 47 Über alle seine Besitztümer setzen, das ist im 1000 jährigen Reich. Das ist eine 
Belohnung für die treuen Haushalter. Darüber reden wir später mehr, so der Herr will. 

Der andere – böse – Knecht 



 

 

Vers 48 … In seinem Herzen sagt. Letzten Sonntag sangen wir ein Kinder-Lied: unser 
Herz hat Ohren. Stimmt. Hier lesen wir, unser Herz redet. ….Der böse Knecht in seinem 
Herzen sagt (Luther), und der Knecht zu sich sagt (Genfer) usw. Statt Gottes Worte finden 
wir bei diesem treulosen Knecht, seine eigenen Worte. Seine eigenen Worte statt Gottes 
Worte. Und was sagt er sich? 

oder Mein Herr säumt zu kommen!,(Schlachter) Mein Herr kommt noch lange nicht, (Luther) 
`Mein Herr wird ja erst einmal eine Weile fort sein´,(Neues Leben)Wenn jener Verwalter 
aber unzuverlässig ist und im Stillen denkt: ›Ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis 
mein Herr kommt‹, (Hoffnung für alle) 

Was macht der Knecht dann? Er fängt an, und misshandelt die Geschwister. Hier steht sogar 
schlagen, natürlich nicht mit „bitsch batsch“, aber mit dem schlimmsten, was Du tun kannst 
gegenüber deinen Geschwistern. Der böse Knecht begegnet ihnen mit Nahrungsentzug. Statt 
Speise kommt - nichts, und oder Kritik, und oder Mängelliste, und oder Unzufriedenheit, und 
oder Geschwätz, und oder üble Nachrede, und oder eigene Gedanken, und oder – alles nur 
nichts vom Herrn. Das ist schlimm. Das ist kein Kavalierdelikt, das ist das Schlimmste, was 
wir dem Leib Christi antun können, das ist böse. Den Splitter im Auge des Bruders sehen 
(statt dem eigenen Balken), selber nicht den Herrn erwarten und stattdessen vom Wein der 
Welt trinken. Ob ihr es glaubt oder nicht: es geht so weit, dass sich der wiedergeborene 
abgelenkte Mensch wünscht: hoffentlich kommt der Herr noch nicht so schnell zurück, ich 
habe noch so viel vor. 

Vers 50 selbstverständlich kommt auch für ihn der Herr zurück, geheim und plötzlich, aber 
es wird unerfreulich. Er wird Schaden leiden – wie in 1.Kor. 3 beschrieben -  er selbst aber 
wird gerettet bleiben, doch so wie durchs Feuer hindurch. Darüber reden wir ein andermal, so 
der Herr will.  

Vers 51 Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das Weinen zeigt Bedauern 
an, tiefstes Bedauern und das Zähneknirschen Selbstvorwürfe, Selbstvorwürfe, weil das 
nicht mehr zu Ändernde passiert. Und nicht mehr geändert werden kann in absehbarer Zeit. 
Es heißt aber nicht, dass er verloren ist. Dieser böse Knecht ist ein geretteter Gläubiger. Was 
man an der Tatsache erkennen kann, dass er 

1) Vom Herrn eingesetzt ist (Vers 45) 
2) den Herrn „mein Gebieter“ nannte und 
3) glaubte, dass der Herr zurückkommen würde 

Als echter Gläubiger bleibt gerettet, aber er verpasst etwas ganz Wichtiges. 

Der Herr kommt, bald, vielleicht heute oder morgen. Wenn wir dies erwarten, verändert dies 
uns. Nie können wir z.B. Unvergebenheit kultivieren, und so viele andere schlimme Dinge, 
wenn wir wirklich seine Wiederkunft erwarten. 

Wenn wir den Herrn erwarten, sind wir dem Herrn gegenüber treu und den Geschwistern 
gegenüber klug. Klug bedeutet auch umsichtig, vorsichtig, besonnen, gemäßigt, respektvoll. 
Und deswegen werden wir den Geschwistern Speise geben. Etwas anderes gibt es für uns 
nicht. 



 

 

Kennst du die Frage, die der auferstandene Herr dem Petrus stellt. Jesus ist auferstanden und 
trainiert tagelang die Jünger, mit seiner unsichtbaren Gegenwart zu leben. Drei Mal fragt er 
ihn das. Petrus, hast Du mich lieb? Dreimal sagt er danach: Dann weide/nähre meine 
Lämmer. Mit anderen Worten: führe sie auf die Weide, gib ihnen zu essen. (Joh. 21: 15 -17). 
Der Herr segne uns damit, dass wir dies tun. 


