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Predigt für den 31. Dezember 2014 in Heumaden   

Lukas 12,35-40 / Pfarrer Albrecht Fetzer (ev.) und Pater Reji John (kath.)  

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

die Zeit läuft. Während wir hier Gottesdienst feiern, schauen anderswo Menschen un-

entwegt auf die Uhr: Wie lange noch? Wie viele Stunden und Minuten müssen wir noch 

warten? Der kleine Wechsel hinten an der Jahreszahl hat eine große Wirkung. Er weckt 

Spannung und in dieser Nacht auch Partystimmung.  

 

Der kleine Wechsel lässt aber auch nachdenken: Vergeht die Zeit nur, oder hat sie doch 

ein Ziel? Und unser Leben: Werden wir nur älter oder ist da noch mehr? Wir hören im 

heutigen Bibelabschnitt von einer zukünftigen Zeit, die über den Zeitraum einzelner Jah-

re hinausreicht. Jesus Christus spricht von seiner Wiederkunft und vom Warten auf ihn.  
 
Lasst Eure Lenden umgürtet sein und Eure Lichter brennen und seid gleich den 
Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hoch-
zeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die 
Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet.  
Wahrlich, ich sage Euch: Er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und 
kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten 
Nachtwache und findet es so: selig sind sie.  
Das sollt Ihr aber wissen: Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der 
Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch Ihr bereit! 
Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da Ihr's nicht meint.  

 

Liebe Gemeinde,  

die Silvesternacht ist eine besondere Nacht. Viele erwarten sie, viele freuen sich auf 

sie. Es ist eine Nacht, in der bei vielen heute etwas los ist. Die einen begehen Silvester 

festlich, andere reichlich lärmend, wieder andere auch ein wenig nachdenklich.  

 

Wenn wir am heutigen Abend im Gottesdienst zusammen sind, dann lassen Sie uns 

nachdenken: Es um mehr geht als nur um das Ende des einen und den Beginn des 

neuen Jahres. Es geht um ein Leben durch die Zeit mit Gott. Drei Gedanken dazu:  

 

I. Wir feiern heute eine Jahreswende,  

aber wir gehen, mehr noch, auf eine letzte Zeitenwende zu.  

 

Auf dem Kalender geht heute ein Jahr zu Ende. Freude und Leid hat es gebracht. Da 

und dort kam ein Kind oder Enkelkind zur Welt und wurde freudig begrüßt. Etliche ältere 

Menschen dagegen sind nicht mehr unter uns und werden schmerzlich vermisst. Das 

Jahr hat dem Einen persönliche Erfolge gebracht, ein anderer wiederum mag vieles 
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verloren haben. Mit welchen Gedanken blicken Sie auf ihre persönliche Wegstrecke 

durch das Jahr 2014 zurück? War es eine erfüllte Zeit, dieses Jahr, für Sie?  

 

Wenn es eine gute Zeit war, dann ist heute Abend ein Dank an Gott, bewusst ausge-

sprochen, eine bedeutende Sache. Dieser Dank soll viel mehr sein als nur eine Pflicht-

übung. Denn der Dank stellt unsere Lebensjahre in eine größere Weite. Er verbindet 

unser Leben mit Gott, und macht aus einem gefüllten Jahr ein erfülltes Jahr.  

 

Oder stehen leidvolle Erlebnisse bei Ihnen im Vordergrund? Ist Glück und Unglück nach 

Ihrem persönlichen Empfinden im zu Ende gehenden Jahr ungleich verteilt gewesen? 

Es mag durchaus sein, dass einige unter uns sich heute wünschen, es wäre manches 

in diesem Jahr anders gekommen, oder besser es wäre überhaupt gar nicht erst ge-

kommen. Dann wollen wir das Schmerzliche in Gottes Hand legen. Geborgen in seinem 

Frieden können wir von einem Jahr zum anderen gehen, ohne Hader und ohne Verbit-

terung, auch wenn es ein schweres Jahr war.  

 

Dieses Jahr endet nun. Aber der Blick auf eine einzelne Jahreswende ist zu kurz. Wie 

viele Male wendet sich dieses unser Leben von einem Jahr zum anderen?  

 

Es gibt nicht nur diese jährlichen Wenden. Es gibt auch eine Wende aller Zeit. Ein Ende 

dieser Welt und ihrer Zeit. Daran erinnern uns die Worte Jesu. Wie weit sie noch ent-

fernt sein mag, oder wie nahe sie gekommen ist, lässt sich durch einen Blick auf die Uhr 

nicht entscheiden.  

 

Wir wissen, dass alles Glück und auch alles Leid einmal an sein Ende kommen wird. 

Nicht nur für unser eigenes Leben, Auch für diese ganze Welt. Durch den Glauben an 

Jesus Christus dürfen wir getrost sein: Er erwartet uns am Ende dieser Welt und ihrer 

Zeit. Es gibt ihn, den großen und ganz anderen Wechsel am Ende. Den Wechsel hin 

zum neuen Leben, ganz in Gott und mit ihm verbunden.  

 

II. Wach bleiben, heißt es in dieser Nacht,  

aber wir bleiben, mehr noch, im Glauben wach.  

 

Wer heute aufbleibt, möchte etwas erleben. Die Hoffnung auf ein aufregendes und an-

regendes Erleben hält wach. Sie hält munter, auch zur fortgeschrittenen Stunde noch. 

Wach bleiben heißt es, denn zu erleben gibt es in der Tat viel: Wer es konnte, hat heute 

Freunde eingeladen, oder aber er besucht sie. Da sind die Silvesterpartys auf allen Ka-

nälen im Fernsehen, die Unterhaltung mit erhobenen Sektgläsern. Und immer wieder 

der Blick auf die Zeiger der Uhr. Für eine kurze Zeit haben digitale Anzeigen auf dem 

Handy und Smartphone ausgedient. Der Blick auf die analoge Uhr ist sehr viel schöner 
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als der auf eine nüchterne Zahlenreihe auf irgendeinem Minidisplay. Die Erwartung von 

Erleben hält wach und munter.  

 

Jesus denkt an noch mehr. Er denkt an ein noch viel tieferes und schöneres Erleben. 

Das ist ihm sogar ein Beispiel mit einer Seligpreisung wert: „Selig sind die Knechte, die 

der Herr, wenn er kommt, wachend findet.“ Denn sie werden es erleben, wie ihnen der 

Hausherr buchstäblich selber dient. Er wird sie, bildlich gesprochen, zu einem Fest ein-

laden und sie persönlich am Tisch bedienen. Mit diesem Vergleich sieht Jesus uns in 

der Zukunft schon in den Frieden Gottes hineingenommen. Eine Zukunft, in der wir in 

ewiger Freude mit ihm feiern werden.  

 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir nicht am Vergänglichen hängen, sondern dass 

wir treu im Glauben bleiben und auf die Zeit Gottes warten. Auf sie hin lohnt es sich im 

Glauben wach zu bleiben. 

 

Also: Warten im Glauben ist etwas anderes, als eine Nacht durchzumachen. Dieses 

Wachbleiben heißt: hoffen, lieben, Beten, treu sein und sich an Jesus Christus hängen. 

Und so, wie man äußerlich am Besten in der Gemeinschaft mit anderen zusammen 

wach bleiben kann, so auch im Glauben. Gemeinschaft stärkt und gibt Kraft dazu. Wir 

brauchen die Gemeinschaft für unseren Glauben. Wenn wir sie erleben, dann ist sie ein 

Geschenk Gottes für uns.  

 

Dieses gemeinsame Wachbleiben im Glauben vertreibt die allgemeine Gleichgültigkeit, 

als gäbe es keinen Sinn mehr. Vielmehr weckt das gemeinsame wachbleiben im Glau-

ben die Liebe zu den Geboten und Ordnungen Gottes. Wer weiß, dass es eine letzte 

Verantwortung vor Gott gibt, der lässt sich auch zu Jesus Christus rufen und bleibt im 

Glauben bei ihm. Nicht aus Furcht vor dem Gericht Gottes; sondern im Vertrauen, dass 

wir als Glaubende in Gottes Zukunft hineingenommen sind, und sie einmal erleben dür-

fen.  

 

„Selig sind die Knechte, die der Herr wachend findet.“ Nicht weil sie eine Nacht durch-

gemacht haben, sondern mehr, weil sie sich auf ihn ausgerichtet haben.  

 

III. Wir lassen Feuerwerke aufleuchten, 

aber mehr noch das Licht des Lebens.  

 

Zu dieser Nacht gehören die Feuerwerke. Es ist etwas Schönes, die Farben und Kreise 

und leuchtenden Bögen in der Nacht zu sehen. Sie sind etwas Schönes. Leider lässt 

sich ihr Licht nicht festhalten. Es leuchtet auf und verglüht. Das Feuerwerk ist für den 

Moment gemacht, für ein Erlebnis im Augenblick gedacht. Es erleuchtet den nächtlichen 
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Himmel zur Freude für uns Menschen. Aber danach fällt die Nacht wieder ins Dunkel 

zurück. Es ist ein schönes, aber leider ein vorübergehendes Licht.  

 

Wir Menschen brauchen für unser wirkliches Leben ein „mehr“. Da braucht es ein blei-

bendes Licht. Eines, das nicht die Mitternacht erhellt, sondern das unser ganzes Leben 

in einem tieferen Sinne hell macht. Und das anderen Menschen den Weg zu Gott weißt. 

„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“ Dass wir anderen Men-

schen eine Hilfe sind, den Weg zu Jesus Christus und zu Gott dem Vater zu finden.  

Wir sollen ihnen ein Hilfe sein.  

 Durch unseren Glauben;  

 durch unsere Liebe;  

 durch die Worte, die wir reden;  

 dadurch, wie wir leben und wie wir unsere Hoffnung damit zum Ausdruck bringen.  

 dadurch, wie wir uns in der Ehrfurcht vor Gott und in der Liebe zu ihm verhalten.  

Dann erhalten auch diejenigen ein Licht, die verzagt sind,  

oder einfach suchend, oder ratlos.  

 

„Lasst eure Lichter brennen.“ Das ist eine Gabe und Wirkung des Heiligen Geistes. 

Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann ist dieses Licht bei uns, und es ist zu spü-

ren. Und das ist mehr, als nur gelegentlich ein Feuerwerk abzubrennen. Die Welt 

braucht solche Menschen, die das Licht des Lebens kennen.  

 

So gehen wir heute in ein neues Jahr hinein.  

Gehen wir auch in die Zukunft Gottes hinein?  

Das entscheidet sich am „mehr“:  

 Wenn wir nicht nur an der Jahreswende hängen,  

sondern mehr noch, auf die Zeitenwende zuleben.  

 Wenn wir nicht nur eine Nacht durchmachen,  

sondern mehr noch, wach bleiben im Glauben.  

 Wenn wir nicht nur ein Feuerwerk abbrennen,  

sondern mehr noch, das Licht des Lebens leben.  

 

So lasst uns nicht nur in ein neues Jahr hineingehen,  

sondern auf Gott zugehen. Amen.  


