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Der Tag hat vierundzwanzig Stunden. Da können wir nicht die 

ganze Zeit hellwach sein.  

Wer aber sein Leben ordnet, auf Unwichtiges verzichtet und 

das Wichtige in den Vordergrund rückt, der ist ein Mensch 

nach Gottes Geschmack.  

Diese Grundeinstellung ist das Thema des heutigen Evangeli-

ums:  

Es ist das Gespür für die Gegenwart und für das, was Gott uns 

für die Zukunft sagen will.  

Es ist das Gespür für die „Zeichen der Zeit“.  

Es ist gewissermaßen der alltägliche Advent, die tägliche An-

kunft Gottes. 

  

  

KYRIE 

Herr Jesus Christus, du bist in jener Pascha-Nacht von den To-

ten auferstanden und daraufhin den Frauen und den Jüngern 

begegnet. 

Herr Jesus Christus, du bist zu deinem Vater heimgekehrt und 

hast am Pfingsttag den Geist Gottes gesandt. 

Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen und uns in dein 

himmlisches Reich heimholen. 

 

 

TAGESGEBET 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich: Lass uns bewusst und in 

großer Wachheit, in tiefer Liebe und ehrlicher Geschwister-

lichkeit unser Leben führen, wo immer wir durch Beruf und 

Berufung unsere Aufgaben haben. Wecke uns auf, wo wir 

schläfrig werden, halte uns wach, wo wir gebraucht werden. 

Lass uns immer wieder spüren, dass die Anfänge des neuen 

Lebens über jene Pascha-Nacht hinaus bis heute wirksam sind. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

 

GABENGEBET 

Guter Gott, seit Abraham stellst du dein Volk auf den Weg der 

Pilgerschaft und lädst es zugleich ein, innezuhalten zu Ruhe 

und Rast. So nehmen auch wir unter den Zeichen irdischer 

Gastfreundschaft an deinem Tisch Platz. Sättige uns mit 

himmlischen Gaben und stärke uns auf unserem Weg. Darum 

bitten wir durch die Gegenwart Jesu Christi unseres Herrn. 

Amen. 

  

  

SCHLUSSGEBET 

Guter Gott, du hast uns durch deine Gaben – durch das Brot 

des Lebens und den Kelch des Heils – ein Zeichen gegeben, 

dass du uns mit allem Lebensnotwendigen versorgst. Lass uns 

nun weiterhin den Sonntag feiern und daraus Kraft gewinnen 

für die kommende Woche. Dein guter Segen begleite uns 

durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.  
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FÜRBITTEN 

Wenden wir uns an unseren Vater im Himmel, den Vater un-

seres Herrn Jesus Christus und bitten ihn: 

  

- Festige unsern Glauben, dass wir dich als das wahre Le-

ben erkennen. Gott, unser Vater: … 

  

- Stärke unsere Hoffnung auf die Erlösung dieser kriegs-

geschüttelten Welt. 

 

- Erschaffe uns ein neues Herz und gib uns einen neuen 

Geist, den Geist der Liebe. 

  

- Gib uns Augenmaß: Lass uns die Zeichen der Zeit er-

kennen und die wichtigen Dinge von den Zweitrangigen 

unterscheiden. 

  

- Gib uns Geduld und Beharrlichkeit: Lass uns von dei-

nem Sohn lernen, unentwegt und unverdrossen immer 

wieder von vorne anzufangen, ohne zu rechnen und 

nach dem Erfolg zu schielen! 

  

- Gib uns Wachheit und Weitblick über den Alltag hin-

aus: Lass uns behutsame Verwalter sein, damit die Erde 

bewohnbar bleibt – und lebenswert noch für kommende 

Generationen. 

  

Du unser Vater; du hast uns verheißen, dass dein Reich kom-

men und dein Wille auch auf Erden geschehen werde. So legen 

wir all unsere Bitten vor dich im Vertrauen auf Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen.  
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EVANGELIUM LK 12, 32–48 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
32Fürchte dich nicht, du kleine Herde! 
Denn euer Vater hat beschlossen, 
euch das Reich zu geben. 
33Verkauft euren Besitz 
und gebt Almosen! 
Macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden! 
Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, 
im Himmel, wo kein Dieb ihn findet 
und keine Motte ihn frisst! 
34Denn wo euer Schatz ist, 
da ist auch euer Herz. 
35Eure Hüften sollen gegürtet sein 
und eure Lampen brennen! 
36Seid wie Menschen, 
die auf ihren Herrn warten, 
der von einer Hochzeit zurückkehrt, 
damit sie ihm sogleich öffnen, 
wenn er kommt und anklopft! 
37Selig die Knechte, 
die der Herr wach findet, wenn er kommt! 
Amen, ich sage euch: 
Er wird sich gürten, 
sie am Tisch Platz nehmen lassen 
und sie der Reihe nach bedienen. 
38Und kommt er erst in der zweiten oder dritten Nachtwache 
und findet sie wach – selig sind sie. 
39Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, 
in welcher Stunde der Dieb kommt, 
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so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. 
40Haltet auch ihr euch bereit! 
Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 
in der ihr es nicht erwartet. 
41Da sagte Petrus: 
Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen? 
42Der Herr antwortete: 
Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, 
den der Herr über sein Gesinde einsetzen wird, 
damit er ihnen zur rechten Zeit die Tagesration gibt? 
43Selig der Knecht, 
den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt! 
44Wahrhaftig, ich sage euch: 
Er wird ihn über sein ganzes Vermögen einsetzen. 
45Wenn aber der Knecht in seinem Herzen sagt: 
Mein Herr verspätet sich zu kommen! 
und anfängt, die Knechte und Mägde zu schlagen, 
auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, 
46dann wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, 
an dem er es nicht erwartet, 
und zu einer Stunde, die er nicht kennt; 
und der Herr wird ihn in Stücke hauen 
und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. 
47Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, 
sich aber nicht darum kümmert und nicht danach handelt, 
der wird viele Schläge bekommen. 
48Wer aber, ohne den Willen des Herrn zu kennen, 
etwas tut, was Schläge verdient, 
der wird wenig Schläge bekommen. 
Wem viel gegeben wurde, 
von dem wird viel zurückgefordert werden, 
und wem man viel anvertraut hat, 
von dem wird man umso mehr verlangen. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

wie immer, wenn in den Evangelien von Nachfolge gesprochen bzw. Verzicht oder 

Verkauf des Besitzes eingefordert wird, sind die meisten aufgeschreckt.  

Muss das sein: Opfer bringen, verzichten und vor allem auf Besitz oder besser auf un-

sere Sicherheiten im Leben, im Hinblick auf das Alter verzichten zu sollen? 

Vielleicht sind Sie diese wiederkehrenden Forderungen aber schon müde geworden, 

nehmen sie zur Kenntnis, sehen sich aber nicht bemüßigt, sie wirklich umzusetzen. 

AUSSERDEM lässt die angekündigte Wiederkunft des Herrn nun schon fast 2000 

Jahre auf sich warten. Das ernüchtert. Das wirft Fragen auf: Wie soll das gehen, kann 

das gehen, ein ganzes Leben in Wartestellung verbringen? Allzeit bereit? – Wie es bei 

den Pionieren in der DDR hieß? 

Das ganze Leben in einer Art Hängepartie verbringen? 

Stets offen, wachsam, aber auch ungesichert, was die Zukunft angeht? 

 

Aber genau das ist auch das Problem des Evangelisten Lukas. 

Der Text, den wir gehört haben, vermittelt den Eindruck, hier werden zwar verschie-

dene Bilder gebraucht, und durchaus unterschiedliche Worte Jesu werden aneinander-

gereiht, trotzdem wirkt es wie aus einem Guss, schlüssig, logisch. 

Wenn Sie jedoch genauer hinhören oder sich den Text einmal ausführlicher anschauen, 

WERDEN SIE EINEN BRUCH BEMERKEN.  

EIGENTLICH stehen sich hier zwei unterschiedliche, ich will nicht sagen wider-

sprüchliche, theologische Sichtweisen einander gegenüber. 

 

Im ersten Teil geht es VORDERGRÜNDIG um Verzicht, um Verkauf des Besitzes 

und das Geben von Almosen. 

VORDERGRÜNDIG – möchte ich betonen.  

Es geht gerade nicht darum, dass Verzicht, Besitzlosigkeit und Spendenfreude unver-

zichtbares Kennzeichen von Christinnen und Christen sein sollen.  

Sicherlich: Verzicht ist nicht schlecht. Almosen zu geben, ist immer gut. Und übermä-

ßiger Besitz kann auch den Charakter verderben. 

Aber es geht hier nicht um Opferbereitschaft und Bedingungen für unser CHRIST-

SEIN. 

Es sind vielmehr Folgen oder Ratschläge für Menschen, Christen, die mit der baldigen 

Wiederkunft des Herrn rechnen. Für die klar ist: Morgen, spätestens in einigen wenigen 

Jahren geht die Welt unter bzw. steht der Herr vor der Tür. 

 

Das ist die eigentliche Sinnspitze des ersten Teiles unseres heutigen Evangeliums: Der 

Herr kommt bald, noch zu euren Lebzeiten wieder. Es ist nur eine kurze Zeit. 

UND im Hinblick auf die baldige Wiederkunft des Herrn, das Kommen des Reiches 

Gottes und das Ende der Welt vertut eure Zeit nicht mit der Anhäufung von Beitz, den 

ihr sowieso nicht mitnehmen könnt. Hängt euch nicht an irdische Güter, denn schon 

morgen könnte alles zu Ende sein. Setzt eure Kraft und eure Zeit ein, euch Schätze für 

den Himmel zu erwerben. Also für das, was das Ende allen Irdischen überdauern wird, 

was sich vor dem wiederkommenden Herrn und Richter „auszahlen“ wird, sind euer 

Einsatz für den Nächsten. Almosen geben. 
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Von Martin Luther wird häufig der Satz zitiert: „Wüsste ich, dass morgen die Welt 

untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Das ist nett gemeint, 

und man sollte sicherlich auch nicht die Hände in den Schoß legen, wenn das Ende 

bevorsteht, aber Sinn macht es keinen, angesichts des drohenden Weltuntergangs einen 

Apfelbaum zu pflanzen. 

Jesus selbst und auch die ersten christlichen Generationen lebten ganz von der Vorstel-

lung, die Welt wird morgen, spätestens in ein paar Jahren, auf jeden Fall aber noch zu 

unserer eigenen Lebenszeit zu Ende gehen und der Herr und Richter vor der Tür stehen. 

Sehr deutlich ist dies auch in den Briefen des Apostels Paulus zu spüren, die er in den 

Jahren etwa 48 bis 62 n. Chr. geschrieben hat.  

Häufig ist zu hören, dass Paulus sich gehen die Ehe ausgesprochen und zur Ehelosig-

keit angehalten hätte. Ja, dass er selbst die Eheleute aufgefordert hätte, auf eheliche 

Pflichten, Sexualität usw. und so weiter zu verzichten. Auch seine Forderung auf Ver-

zicht ist immer wieder deutlich herauszuhören. 

Ja, das stimmt. ABER es galt im Hinblick darauf, dass auch Paulus und seine Gemeinde 

davon ausgingen, dass der Herr unmittelbar vor der Tür steht. 

Wenn der Herr tatsächlich morgen vor unserer Tür steht, brauche ich heute keine Le-

bensversicherung mehr abzuschließen und mir Sorgen um den Kurs meiner Aktien ma-

chen. Selbst eine Heirat und Familienplanung macht wenig Sinn, wenn es morgen zu 

Ende geht.  

DIE EINZIGE SORGE GILT DER FRAGE, WIE STEHE ICH JETZT VOR 

DEM HERRN DA? 

Kann ich mich sehen lassen? 

Vielleicht als letzte Chance, noch einiges Gutes tun? 

„Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, 

damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er kommt und anklopft!  

Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch: 

Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedie-

nen.“ 

 

50, 60 Jahre nach der Auferstehung, 20 bis 30 Jahre nach dem Tod des Paulus, in der 

dritten und vierten christlichen Generation aber war Ernüchterung eingetreten: Der 

Herr war nicht wiedergekommen. 

Und nun? 

Allein abzuwarten, sich von allem Irdischen abzunabeln, ständig mit der Wiederkunft 

des Herrn zu rechnen, ließ sich im Alltag nicht leben. Der Alltag musste gemeistert, 

Leben geplant, Kinder versorgt, das Alter abgesichert werden. Es half alles nichts, der 

Herr kam nicht. 

MAN MUSSTE SICH NEU, AUF NEUE WEISE MIT DEM LEBEN ARRANGIE-

REN. 

Eine neue Weise des Christseins, christlicher Lebens- und Alltagsgestaltung galt es zu 

kreieren.  

 

Blicken wir noch einmal auf unser heutiges Evangelium. Sie merken diesen Um-

schwung, diese Neuausrichtung, wie Jesus auf die Frage des Petrus antwortet. 
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Eigentlich geht er ja gar nicht auf die Frage ein, ob nur der engere Kreis der Jünger 

oder alle Menschen mit den Mahnungen gemeint sind. 

Stattdessen verändert Jesus die Rollenbeschreibung des Knechtes. Im ersten Teil des 

Evangeliums war es Aufgabe des Knechtes, abzuwarten und im rechten Augenblick 

die Tür zu offenen. Der wachende und wache Knecht ist ein guter Knecht. Als Be-

lohnung wird er von seinem Herrn belohnt werden. 

Im zweiten Teil des Evangeliums wird vom Knecht nicht Wachsamkeit erwartet, son-

dern dass er sich um die ihm anvertrauten Mägde und Knechte kümmert. Dass sie zu 

essen haben! 

Statt Wachsamkeit ist nun Verantwortung für anvertraute Menschen gefragt! 

 

Lukas gibt eine Antwort auf die veränderte Situation, die bis zum heutigen Tag anhält. 

Er nimmt eine Umdeutung vor:  

Weil der Herr nicht in baldiger Zukunft wiederkehrt, müssen wir Christinnen und 

Christen überlegen, wie wir unsere irdische Zeit verstehen, gestalten und leben, um am 

Ender Zeiten, irgendwann mal, in der Ewigkeit vor Gott gut dastehen. 

Die Antwort ist denkbar einfach: Meine Zeit, mein Leben ist Aufgabe! 

Vor allem habe ich Verantwortung für meine Mitmenschen, besonders für die mir an-

vertrauten Menschen. 

Für diese Verantwortung ist es nicht wichtig, wann der Herr kommt. Die Verantwor-

tung gilt immer und zu jeder Zeit, schon heute. 

  


