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Sind wir bereit? 

Gottesdienst vom 5.12. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des 
Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die 
Völker, über dir aber wird der Herr aufstrahlen und seine Herrlichkeit wird 
erscheinen über dir.  Jesaja 60, 1-3 

  
PREDIGT zum Gleichnis: Lukas 12, 35-38 

 

Im Advent bereiten wir uns auf das grosse Ereignis vor, dass der 
Sohn von Gott auf diese Welt gekommen ist als Hoffnung der Welt, 
als Befreier, als Licht mitten in aller Dunkelheit und als derjenige, der 
uns die Augen dafür geöffnet hat, wie Gott wirklich ist. Uns allen ist 
dieses grösste Ereignis der Weltgeschichte wichtig, deshalb sind wir ja 
hier im Gottesdienst. Wir glauben daran, wie wichtig Jesus Christus 
ist für uns und diese Welt. Weshalb gibt es denn so viele Kapitel in 
der Bibel, so viele Berichte von Jesus, in denen er uns auffordert, ihn 
nicht zu vergessen, weshalb gibt es so viele Stellen, wo wir ermahnt 
werden, nicht einzuschlafen, uns nicht in Nebensächlichkeiten zu 
verlieren und ihn nicht aus den Augen zu verlieren? Tatsache ist eben, 
dass wir Christinnen und Christen in der Gefahr stehen, uns in den 
Problemen des Alltags zu verlieren. 

Das Gleichnis spricht von Dienerinnen und Diener, die bereit sein 
sollten für ihren Herrn, der jeden Moment zurückkommen könnte. 

Doch niemand weiss, wann der Herr wirklich zurückkommen wird. 
Es gibt eine Verzögerung. Ja, die einen glauben nicht einmal mehr, 
dass der Herr wirklich zurückkommen wird. Deshalb richten sie sich 
anders ein im Haus. Sie leben, als käme der Hausherr gar nicht mehr 
zurück.  

Vielleicht sagen wir: Nein, so schlimm ist es nicht! Ich glaube ja 
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schliesslich, dass Gott auf diese Welt gekommen ist und dass er eines 
Tages sein Reich vollenden wird. Aber in unserem Alltag verlieren wir 
uns dennoch in den Sorgen, Herausforderungen und Nöten unserer 
Zeit. Die Realität ist, dass wir mit vielen Fragen konfrontiert sind, für 
die wir Antworten haben müssen. Wir haben viele Entscheidungen zu 
treffen. Und in all diesen Turbulenzen stehen wir in der Gefahr, um 
uns selber zu drehen und Gott aus den Augen zu verlieren. Manchmal 
ist es vielleicht so, dass wir Gott für eine gewisse Zeit aus den Augen 
verlieren und dann aber wieder voller Glauben und Vertrauen sind, 
dass er ja da ist, dass er mit uns ist und dass alles gut kommt. 
Manchmal ist es leider aber auch anders: es kommen Zweifel, wir 
werden verunsichert, ob denn das wirklich alles stimmt, was wir da an 
Weihnachten feiern. Wenn wir all die negativen Nachrichten hören 
und lesen, dann fragen wir uns vielleicht ja schon: hat Gott uns denn 
vergessen? Hat er uns im Stich gelassen? Haben wir uns getäuscht 
und einem Märchen geglaubt? 

Jesus hat diese Schwäche von uns Menschen vorausgesehen und 
deshalb hat er uns darauf vorbereitet. Er hat uns auf das vorbereitet, 
was kommen wird. Die ganzen Endzeitschreiben sind voll von 
Hinweisen, dass die Zeit schwierig sein wird. Es ist nicht so, wie wir 
uns das wünschten, dass nämlich alles immer besser wird und dass als 
Höhepunkt dann Jesus zurückkommen wird. Die Schreiben über die 
Zukunft dieser Welt blicken der Tatsache ins Auge, dass 
Schwierigkeiten nicht aufhören, sondern z. Teil sogar zunehmen 
werden. Jesus warnt auch, dass Menschen den Glauben verlieren 
werden 

Dass sie falschen Lehren glauben werden. Dass sie die Hoffnung auf 
die Wiederkunft vom Sohn Gottes verlieren werden und sich in den 
Problemen dieser Welt verlieren werden. Jesus mahnt uns deshalb 
wach zu bleiben und im Glauben brennend zu bleiben. Das geht 
scheinbar nicht automatisch. Es ist eine Entscheidung, die wir immer 
wieder treffen müssen. Im Gleichnis werden wir ermahnt, nicht zu 
stolpern. Vielleicht sind Sie auch schon einmal gestolpert, weil Ihnen 
Ihr Kleid im Weg war. Jesus mahnt uns, den Gürtel zu schnallen und 
alles daran zu setzen, dass wir ungehindert gehen können.  Deshalb 
ist es sinnvoll, uns die Frage zu stellen: was sind denn meine 
Stolpersteine? Was hindert mich, im Vertrauen auf Gott tief 
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verwurzelt und begeistert zu sein? Wo habe ich meine Fragen, meine 
Zweifel, meine Enttäuschungen? Die Weihnachtsgeschichte berichtet 
von vielen Menschen, die mit ihren Fragen zur Krippe gekommen 
sind und erlebt haben dass Gott sie berührt und verändert hat. 

Das kann auch uns geschehen, wenn wir unsere Stolpersteine zu Gott 
bringen. Der eine Weise hat einen Klumpen Gold vor die Krippe 
gelegt: vielleicht war ja Geld ein Stolperstein für ihn. Weiter sagt 
Jesus: eure Lichter sollen angezündet sein! Können wir denn etwas 
tun dagegen, dass es uns manchmal ablöscht? Können wir unser Licht 
selber anzünden? Jesaja ruft uns zu: mache dich auf und werde licht, 
denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über 
dir. Weihnachten bedeutet: Dieses Licht ist erschienen! Wir haben 
dieses Licht gesehen. Die Hoffnung für dieses Welt ist Realität 
geworden in einem Menschen: Jesus Christus. Und auch wenn die 
momentane Situation schwierig sein mag – wir kennen den, der auch 
diese ausweglose Situation wenden kann. Wir haben diesen 
Hausherrn kennengelernt als denjenigen, der mit göttlicher Autorität 
Situationen verändert hat, Fragen beantwortet hat, Menschen wieder 
zum Leben erweckt hat, körperlich und geistlich. Wo immer Jesus 
aufgetreten ist, da hat er Licht in die Situation gebracht und 
Menschen befreit, geheilt und aufgerichtet. Wenn Jesus uns sagt: lasst 
eure Lichter brennen, dann lädt er uns ein, uns an all das zu erinnern, 
was wir vielleicht selber schon an Lichtblicken erfahren haben. Er 
spricht uns neu zu: Ihr seid das Licht, denn ihr habt etwas vom 
offenen Himmel erlebt. Ihr kennt die Hoffnung, die mitten in alles 
Finsternis aufleuchtet. Ihr seid Zeugen, dass wir eine Zukunft haben. 
Eine gute Zukunft, weil Gott das vollenden wird, was vor 2000 
Jahren bereits begonnen hat. Ich möchte die Adventsbotschaft mit 
einer Illustration verdeutlichen: Wir haben hier den Adventskranz. Er 
symbolisiert unsere Traditionen und die Zeichen, die uns im Glauben 
helfen können. So weist uns der Adventskranz auf das entscheidende 
Geschehen hin: Dass Gottes Licht auf dieses Welt gekommen ist: Ich 
will es symbolisieren mit der Osterkerze, das uns erinnert an Jesus: 
das Licht der Welt. Für mich sind Zeichen wie der Adventskranz und 
auch die zum Teil wundervollen Beleuchtungen im Advent wertvoll. 
Aber sie sind ja nicht das Eigentliche. Sie sind nur Hinweis auf das 
wahre Licht, das in der Person von Jesus Christus Mensch geworden 
ist. Nun besteht für uns alle die Gefahr, dass wir bei den 
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zeichenhaften Lichtern hängenbleiben und gar nicht zum wahren 
Licht kommen. Das heisst: Wir kommen gar nicht zur Begegnung mit 
Gott selber. Advent, jedes Licht, schöne Traditionen und berührende 
Momente sind sehr schön und wertvoll, aber es geht noch um mehr! 

Es geht letztlich um die Begegnung mit Gott selber, das angezündet 
werden von ihm. Und ich möchte es illustrieren mit Kerzen, die an 
diesem wahren Licht angezündet werden und dann den Weg weisen 
vom Adventskranz bis zum wahren Licht. Jesus spricht uns ja zu: Ihr 
seid das Licht! Wir sollen leuchten. Wir können die Wegweiser sein, 
Orientierungshilfen für Menschen, die vielleicht nur die religioösen 
Traditionen kennen, aber nicht das wahre Licht, die göttliche 
Hoffnung, den lebendigen Gott, der an Weihnachten auf diese Erde 
gekommen ist um uns zu begegnen. Und wie wird unsere Licht 
angezündet? Wie werden wir brennend? Es hat mich ermutigt als 
jemand sagte: ein altes Lied hat mich plötzlich tief angesprochen  und 
berührt. Oder es kann ein Konzert sein mit wunderschönen Tönen, 
eine Feier mit ganz besonderer Atmosphäre, in der uns der Himmel 
aufgeht und wir Gottes Dimension erleben. Ich habe auch im Spital 
Personal erlebt, das mit einer solchen Hingabe für Patienten da war, 
dass ich sagen musste: das sind Engel, zwar nicht mit Flügeln sondern 
zum Teil mit Tätowierungen, die mir persönlich nicht gefallen haben, 
aber da war etwas von diesem wahren Licht erlebbar. Ja welche 
Erlebnisse haben Sie in den letzten Tagen schon gemacht, oder 
welche Momente helfen Ihnen, neu erfüllt zu werden von Gott selber, 
von seinem Licht und von seiner Liebe und Kraft? 

Im Gleichnis sagt Jesus: seid bereit, habt vor Augen, dass der 
Hausherr jederzeit zurückkommen könnte. 

Das ist die Frage an uns: Leben wir in der Haltung der Erwartung? 
Sind wir mit unserem ganzen Leben ausgerichtet auf den lebendigen 
Gott? Diese glaubensvolle Haltung hat Auswirkung: Sie wir auch 
unsere Mitmenschen anstecken Wie Feuer, das auf andere übergehen 
kann. Wir sind aufgerufen, brennende Lichter zu sein, damit unsere 
Mitmenschen, die den Blick auf das wahre Licht verloren haben, 
wieder Hoffnung finden und sich selber aufmachen, um nicht beim 
Vorläufigen stehen zu bleiben, sondern Gott selber zu begegnen. 

Amen. 

 


