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Vom Aufbrechen und zu Hause bleiben 

Predigt zu Silvester über Lukas 12, 35-40 

 
35 Eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein! 
36 Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten, um ihm, wenn er von der Hochzeit 
aufbricht und kommt und anklopft, sogleich zu öffnen. 
37 Selig jene Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch: Er wird sich 
gürten, sie zu Tisch bitten und ihnen aufwarten. 
38 Auch wenn er in der zweiten oder erst in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, selig 
sind sie! 
39 Das aber versteht ihr: Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, liesse er ihn 
nicht in sein Haus einbrechen. 
40 Auch ihr sollt bereit sein, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht erwartet. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Gott nahe zu sein ist mein Glück. 
So lautete die Jahreslosung für dieses Jahr. 
Sind wir Gott nahe gekommen in diesen letzten zwölf Monaten? 
Haben wir unser Glück gefunden in Momenten, in denen wir uns ihm nahe fühlten? 
 
Vielleicht ist uns diese Losung auf dem Weg durch das Jahr weggerutscht, weil sich so vieles andere 
darüber gelegt hat. 
Einmal ist sie mir in den letzten Monaten in einer für mich sehr berührenden Weise nahe gekommen: 
in dem Glück eines wunderschönen Konfirmandenseminars, als eine der neuen Konfirmandinnen das 
Ziel und auch die Hoffnung für die beginnende gemeinsame Zeit in diesen Worten zum Ausdruck 
brachte: Es wäre schön, wenn wir Gott näher kommen. 
 
Das Gleichnis unseres Predigttextes handelt im Grunde genau davon: dass Gott uns nahe kommt, 
dass wir Gott nahe kommen. 
Er kommt uns entgegen, steht auf einmal vor der Tür, in einem überraschenden Augenblick. 
Aber ist das auch ein Glück, wenn dieser Moment da ist? 
 
Ich glaube, beim Blick über die Grenze vom alten zum neuen Jahr schauen wir nicht wirklich mit der 
Erwartungshaltung nach vorne, die uns die Jahreslosung nahelegt: 
Gott nahe zu sein ist mein Glück – und jeder Schritt, den ich in der Zeit voranschreite, bringt mich 
ihm näher. 
 
So erleben wir die Zeit nicht. 
Eigentlich ist es ohnehin unmöglich, bei Gott von zeitlicher Erwartung zu sprechen. 
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Wann soll er denn kommen – in einer Woche, am 10. Mai, in sieben Jahren, oder erst am Ende aller 
Zeiten, wann immer das sein mag? 
Sind wir Gott in irgendeinem Moment auf der Zeitlinie näher oder ferner? 
 
Ja, das sind wir – aber in einem anderen Sinn als mit dem Maßstab von Wochen, Monaten oder 
Jahren. 
Diesen Gedanken müssen wir im Hintergrund behalten, wenn wir auf das Gleichnis unseres 
Predigttextes schauen.  
 
Im Grunde sind es sogar zwei Gleichnisse, die Lukas hier zusammengestellt hat – die Geschichte vom 
heimkommenden Hochzeitsgast und das Gleichnis vom Dieb in der Nacht. 
 
Für uns heutige Menschen bringen diese beiden Gleichnisse viel eher unser Verhältnis zur Zukunft 
auf den Punkt, als dass sie uns die Mahnung der Naherwartung Jesu ins Herz prägen. 
Von uns rechnet niemand mehr damit, dass Jesus jeden Augenblick vor der Tür stehen könnte, 
anklopft und sich dann womöglich über uns aufregt, weil wir gerade dabei sind, die 
Briefmarkensammlung zu sortieren, ein lustiges Buch zu lesen oder Kartoffelchips schmatzend den 
Tatort anschauen – statt ihn zu erwarten mit Bibel und Gesangbuch unterm Arm. 
 
Aber man kann sagen: Eigentlich genau in dieser Doppelgestalt von hochzeitlichem Herrn und Dieb 
sehen wir die Zukunft auf uns zukommen. 
Und das beunruhigt uns. 
Zukunft heißt für uns vor allem Ungewissheit. 
Das bringt Lukas mit dem Gleichnis zum Ausdruck: zutiefst beunruhigende Ungewissheit. 
Es ist ungewiss, was auf uns zukommt, was auf einmal vor der Tür steht oder sich in unser Leben 
schleicht. 
 
Am Ende des neuen Jahres wünschen wir uns alles Gute, Gottes Segen, Gesundheit, Glück. 
Wir wissen nicht, was kommt. Aber wir hoffen das Beste, das Schönste – so wie das Heimkehren von 
einer Hochzeit am nächsten Silvesterabend. 
Dass wir uns dann glücklich und erfüllt erzählen können, was wir an Herrlichem in diesem Jahr erlebt 
haben – was für ein Fest das Jahr war. 
 
Aber so ist das Leben nicht. 
Unerwartet stiehlt sich immer wieder etwas hinein, das uns zutiefst erschreckt, uns erschüttert, uns 
leiden lässt, uns aller Lebensfreude beraubt. 
Was in diesem Jahr geschehen ist, hat uns eine zutiefst verunsichernde Ungewissheit spüren lassen. 
Wir haben uns das alles nicht mehr vorstellen können. 
Wer hätte beim Silvestertag 2013 geahnt, wie bedrohlich nahe uns die Vorstellung eines neuen 
kalten Krieges zwischen Ost und West wieder kommt? 
Wie schnell ein bewaffneter Konflikt mitten in Europa entsteht wie in der Ukraine? 
Es dämmert uns, wie wenig selbstverständlich es ist,  in unserem Land in Frieden, mit einer 
demokratischen Grundordnung und mit weitreichenden persönlichen Freiheiten leben zu dürfen. 
Wenn wir uns umschauen in der Welt, fällt immer deutlicher ins Auge, auf welcher Insel wir 
eigentlich leben. 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte setzen sich nicht einfach überall 
durch – dafür gibt es derzeit keine Anzeichen – im Gegenteil. 
Der Jahresbericht des UNO-Generalsekretärs Ban Ki Moon kurz vor Weihnachten war eine traurig 
stimmende Kette von Katastrophen, Konflikten, Kriegen und blankem Terror, der sich um den ganzen 
Erdball zieht. 
 
So aber erleben viele auch ihr ganz persönliches Leben. 
Da hast Du vorne alles vorbereitet, alles gut und schmuck in Schuss, als wenn Du auf den 
zurückkommenden Hochzeitsgast wartest. 
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Und auf einmal stiehlt sich hinten ein Dieb ins Haus und zieht dir den Boden unter den Füßen weg. 
So fühlt es sich an, wenn ein plötzliches Unglück auf uns niederprasselt. 
So kommt es einem vor, wenn man alles gegeben und sich abgestrampelt hat und dann bekommt 
man doch die Kündigung. 
So steht man erschüttert da, wenn man auf einmal eine schlimme Diagnose mitgeteilt bekommt. 
Als wenn da einer ist, der ins Leben einsteigt und mir mit voller Absicht und mit bösem Willen 
Schlimmstes antut – und ich bin wehrlos, weil es mich wie aus heiterem Himmel trifft. 
 
Zu der Ungewissheit kommt die Hilflosigkeit, die Ohnmacht. 
Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, was uns trifft, welche Veränderungen wir verarbeiten 
müssen. 
Wir spüren nur immer deutlicher, dass viele Veränderungen im Gange sind. 
Irgendwie ist alles im Fluss – auch wir selbst. 
Immer weniger feste Koordinaten gibt es, an die man sich halten könnte. 
Immer weniger hilft weiter, was wir an Erfahrungen, an Wissen und Vorstellungen aus vergangenen 
Zeiten in uns tragen. Vieles scheint einfach nicht mehr zu gelten. 
Voller Gegensätze und Widersprüchlichkeiten erscheint uns unsere Zeit. 
 
Die schweizerische Liedermacherin Sophie Hunger hat dies in einem Lied zum Ausdruck gebracht. 
Es heißt „Das Neue“: 
Dreissig ist das neue zwanzig. 
Der Mann ist die neue Frau. 
Freiheit ist das neue Gefängnis 
und reich ist das neue schlau. 
Islam ist die neue katholische Kirche 
und Deutschland die neue Türkei. 
Die Schweiz schon bald im Siebengebirge. 
Und jetzt ist das neue vorbei. 
 
Wenn du bald nach Hause kommst, 
dann bin ich nicht mehr hier. 
Ich kann nicht bleiben wie ich bin 
trotz dir. 
Drum wenn du bald nach Hause kommst, dann such nicht mehr nach mir. 
Ich kann nicht bleiben, wie ich bin 
trotz dir. 
  
Kommst du nach Hause? 
Komm bitte nach Hause! 
Zu mir! … 
 
Diese Widersprüchlichkeit durchzieht uns. 
Unser Leben hat sich inzwischen so sehr verändert, dass wir gar nicht mehr erwarten, dass der Herr 
nach Hause kommt – eines Tages oder vielleicht schon bald. 
Und wenn Jesus wirklich käme, dann wären wir nicht mehr hier – wir wären jedenfalls nicht die 
gleichen, die man erwarten würde, wenn man an einen Christenmenschen denkt, der es wirklich 
glaubt, dass er kommt auf den Wolken des Himmels. 
 
Und doch ist die Sehnsucht in uns immer noch da – Kommst du nach Hause? 
Komm bitte nach Hause! 
Zu mir! … 
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Wir wünschen so sehr, dass wir in aller Veränderung und in allem ungewissen Neuen das Vertraute, 
das Beständige ergreifen – eine Geborgenheit, in die wir uns fallen lassen können, die es gut mit uns 
meint. 
Wir wünschen uns, dass es sich lohnt zu hoffen, zu warten, zu glauben. 
 
Diese Ambivalenz weist unser Predigttext selbst auf. Die Verse verbinden eigentlich vollkommen 
gegensätzliche Blickwinkel. 
 
Eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein! 
Das ist ein umgewandeltes Zitat aus 2. Mose 12 – aus der Geschichte vom Auszug Israels aus 
Ägypten. 
Jesus sagt damit: So, wie das Volk Israel sich bereit macht für den Aufbruch zu der langen und 
anstrengenden Reise durch die Wüste – so sollt ihr Euch bereit halten. 
Lebt wie die Wanderer in der Wüste. Für sie verändert sich alles in ihrem Leben. Sie verlassen 
sicheren Boden, machen sich auf den Weg durch unbekanntes und gefährliches Land. 
Sie machen sich auf in das große Ungewisse. 
Eure Vorstellung von einem verlässlichen Hort in dieser Welt stimmt nicht. 
Das gibt es nicht, solange sich die Erde dreht und solange Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht kommen und gehen. 
 
Die Gefahr ist immer da, dass du stehen bleibst und sagst: Ich mag nicht mehr. Keine Veränderung 
mehr, kein Aufbrechen. Es reicht. 
Die Gefahr ist, dass du das Alte festhalten willst mit allen deinen Kräften und nicht mehr weiter 
gehen möchtest. 
Darum: Eure Hüften sollen gegürtet und eure Lichter angezündet sein! – für den Aufbruch in das 
Neue, in das Ungewisse. 
Du wirst dich verändern, aber Gott ist bei dir auf der ganzen Reise! 
 
Darauf wechselt Jesus die Perspektive um 180 Grad. Auf einmal werden wir nicht als die 
Aufbrechenden und als die Wanderer angesprochen, sondern als die Wartenden auf den 
zurückkehrenden Herrn von der Hochzeit. 
Wir gehen in diesem veränderten Bild keinem Ziel entgegen. 
Wir bewegen uns nicht einmal fort. 
Es gibt keine Fremde, keine Wüste – nur vertrautes Terrain – das Haus, in dem wir leben. 
 
Alles, was in diesem Gleichnis von uns erwartet wird, ist eines – dass wir zu Hause bleiben. 
Und wenn der Herr vom Fest kommt und an die Tür klopft, sollen wir die Tür sofort öffnen. 
Das reicht aus, dass der Herr uns zum Diener wird. Er deckt uns den Tisch, bereitet uns ein freudiges 
Fest. 
Er lässt uns gleichsam teilhaben an den schönen Erfahrungen, von denen er gerade kommt. Es wirkt, 
als wenn er nur deshalb zurückkommt, um diese Freude weiterzugeben an die Daheimgebliebenen. 
 
Wie passen diese beiden gegensätzlichen Perspektiven zusammen? 
Und was hat es mit dem Dieb auf sich, der noch wie eine bedrohliche Figur in dem Bild steht? 
 
Vor diesem Abschnitt  über das Warten auf das Kommen Christi stehen Worte Jesu über das Sorgen. 
Hier sind die konkreten Vorstellungen zu finden, wie es praktisch funktioniert mit dem Lenden 
umgürten und mit dem Warten auf den rückkehrenden Herrn. 
Diese Worte sind uns ganz vertraut. 
Aber sie im Alltag zu beherzigen, ist alles andere als einfach. 
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt 
… Fragt nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe … 
Trachtet vielmehr nach Gottes Reich, so wird euch das alles zufallen. 
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Das ist schon schwierig genug umzusetzen – noch viel schwieriger erscheinen uns die abschließenden 
Worte: Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen 
Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. 
 
Hier begegnet uns die Ambivalenz aus dem Predigttext wieder. 
Sorgt euch nicht, habt keine Angst vor der Zukunft. Gott wird für euch sorgen. 
Verlasst euch auf ihn. Wartet auf ihn. 
Er wird euch den Tisch decken. 
 
Am besten werdet ihr die Sorgen los, indem ihr nicht an dem klebt, was ihr habt und was in eurem 
Leben herumsteht. 
Am besten vermeidet ihr das Sorgen, wenn ihr aus euch herausgeht und austeilt und abgebt, was ihr 
habt. 
Denn darin kommt beides zusammen: das Warten auf Gottes Fürsorge für euch und das Losgehen 
mit umgürteten Lenden und leuchtenden Lichtern. 
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 
Kümmert euch umeinander. 
 
Siehe die Not von anderen und teile so viel du kannst. 
Wenn du so offen mit weit geöffneten Armen nach vorne gehst, wirst du ein Glück spüren, das du 
sonst nirgendwo findest. 
Du wirst Gott nahe sein. 
Denn du kannst ihm in der Zeit deines Lebens ganz nah sein oder ganz fern – nicht in Tagen, Monaten 
oder Jahren gerechnet, sondern in dem Vertrauen, dass er dich hält, dich umsorgt, dass er dir alles 
gibt, was du brauchst, um deinen Weg zu gehen. 
Im Vertrauen auf ihn wirst du erleben, dass er dich trägt – selbst da, wo es dir so vorkommt, als wenn 
dir ganz viel genommen wird von einem Dieb oder einer böswilligen Kraft, selbst da, wo Gott dir 
unendlich fern vorkommt. 
Du wirst Kräfte spüren, etwas zu tun – ohne Groll, ohne Angst – indem du das Leben der Welt 
festhältst mit allen Kräften – indem du daran festhältst, dass diese Worte wahr sind – die Worte von 
den Lilien auf dem Felde, um die sich Gott kümmert, aber auch die Worte von der Gerechtigkeit, vom 
Frieden und von der Liebe, mit der Gott jedem seiner Geschöpfe nachgeht und um sein Vertrauen 
wirbt. 
 
Denn darin halten wir am Leben und an seinem unausschöpflich positiven Wert fest. 
Wir lassen uns nicht rauben, was wir in Jesu Namen als lebensnotwendig für ein würdevolles 
menschliches Dasein erkennen: 
Hoffnung, begnadete Freiheit, das Vertrauen, das wir in Zeit und Ewigkeit niemandem gehören als 
Gott allein. 
 
Mit diesem Vertrauen können wir aufbrechen in die Zeit, die vor uns liegt. 
Wir können uns darauf freuen, Gott nahe zu sein in vielen Ereignissen, die uns widerfahren – in 
schönen wie in schweren, denn … 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns 
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
Amen. 

 
 


