
Predigtvorbereitung zu Lukas 12,35-40 am Altjahrsabend, Mittwoch, 31.12.2014 

 
THEMA: „SEID WACH UND BEREIT,  
                 DIE WIEDERKUNFT DER HERRN  
                 GESCHIEHT PLÖTZLICH UND UNVERHOFFT!“ 
 

A. Von den wachenden Knechten 
B. Vom Dieb 
C. Für uns 

 
Hinführung  
Freuen wir uns jetzt in diesem Gottesdienst auf einen Moment der Besinnung. 
Am Altjahrabend, bzw. Silvester werfen viele den Blick zurück und den Blick nach vorne.  
Was erwarten wir?  
Wie war 2014?  
Blicken wir dankbar und heiter auf die vergangenen Tage zurück, oder traurig und 
enttäuscht? 
Erwarten wir, dass es besser wird mit der Welt, mit dem eigenen Leben. Oder befürchten wir 
das Gegenteil? 
Manche schreiben Tschüss-Listen fürs alte Jahr. Dinge, die sie loslassen wollen: 
Adieu Selbstzweifel! 
Tschüss Angst-vor dem Leben! 
Bye bye Angst-vor dem Tod! 
Good bye, Mr. Soundso! 
Auf Nimmer-Wiedersehn Allen-Gefallen-Wollen! 
Ciao 60-Stunden-Woche! 
 
Oder formulieren wir Ziele, die wir im kommenden Jahr mit GOTTES Hilfe erreichen wollen? 
 

A. Von den wachenden Knechten (35-38) 
================================================ 
 
Das erste Bild: Auf einem Familiengut sind Landarbeiter (mehrere gewöhnliche Sklaven) 
beschäftigt, der Besitzer ist auf einer Hochzeit. 
 
12,35 
Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennend, 
 

wie beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten in der Passahnacht… 
 
36 
und ihr sollt Menschen gleich sein,die ihren Herrn erwarten, 
wann er von der Hochzeitsfeier zurückkehrt, 
damit sie ihm sofort (die Tür) öffnen, wenn er gekommen ist und angeklopft hat. 
 
Es geht um die Parusie, die Wiederkunft unseres HERRN JESUS CHRISTUS. Die Zeit seit 
der Himmelfahrt ist eine Zeit der Abwesenheit des HERRN. ER ist uns im HEILIGEN GEIST 
nah, im Gottesdienst und in der Heiligen Taufe und dem Abendmahl, aber eben noch nicht 
endgültig und sichtbar. 
 
Es könnte auch sein, dass wir Schlafen und völlig unvorbereitet sind…geprägt von 
Gleichgültigkeit, Desinteresse, Müdigkeit. Andererseits: Wer immer wach bleibt, ist 
irgendwann nur noch müde. 
Wir haben eine Aufgabe, einen Dienst, bis der HERR wiederkehrt, es geht um eine 
gemeinsame Aufgabe. 
 



37 
Selig sind jene Knechte, (Im Bereich des Lebens sind…) 
die der Herr wachend finden wird, wenn er gekommen ist. 
 
Amen (Wahrlich),  ICH sage euch: 
Er wird sich (mit einem Schurz) gürten 
und wird sie sich zu Tisch niederlegen lassen, 
und er wird hinzutreten und ihnen dienen (ihr Diakon sein). 
 

Ein Herrschaftswechsel ereignet sich. 
Am Ende kommt die ganz große Überraschung. 

 
Gast sein einmal… (Rilke) 
Das Neue hat zu tun mit Geborgensein, ausruhen, genährt 
werden und behütet. 
Ein Raum der Geborgenheit, jetzt schon, die Kirche, unsere Gemeinde, der 
Gottesdienst, das Abendmahl,… 

 
38 
Wenn er in der zweiten Nachtwache oder in der dritten kommt, 
und sie so (bereit) findet, selig sind sie. 
 

Es geht um die ungewisse Zeit der Ankunft. 
Wir sollen jederzeit auf das Kommen JESU vorbereitet sein. 

 

 
B. Vom Dieb 

================================================ 
Das zweite Bild: aus der Lebenswelt eines Hausherrn, 
beunruhigend, vom Diebstahl, weist auf das Gericht GOTTES hin 
 
39 
Erkennt aber dies, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, 
dann würde er nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird (dass sein Haus 
durchgraben wird)! 
 

JESUS kommt unerwartet und plötzlich. 
 

 
C. Für uns 

================================================ 
40 
Also, seid auch ihr bereit, weil der SOHN DES MENSCHEN 
in einer Stunde kommt, in der ihr nicht meint! 
 
================================================ 
Zusammenfassung 
 
THEMA: „SEID WACH UND BEREIT, DIE WIEDERKUNFT DES HERRN GESCHIEHT 
PLÖTZLICH UND UNVERHOFFT! 
Jederzeit kann Schreckliches hereinbrechen oder Wunderbares, 
der Dieb, der Krieg, die Strafe  
oder der HERR, das Reich GOTTES, die Ewigkeit. 
 
Amen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


