
Lukas 12,35-48 

Worauf kommt es bei der Wiederkunft Jesu an? 

 

Zweifellos spricht der Abschnitt von der Wiederkunft Jesu. Bereit zu sein für den Tag X ist 

der Leitgedanke dieses Textes. Gerade an Silvester gewinnt dieses Thema immer wieder 

seine Brisanz. Tatsächlich kann der Herr im kommenden Jahr wiederkommen. 

 

Sind wir bereit für sein Kommen? 

Die Verse 35-38 drücken Aufbruchstimmung aus. Dies sollte das Kennzeichen eines jeden 

Christen ausmachen, auch eines bereits betagten Christen. Aber wohin sollen wir 

aufbrechen? Geht es bei der Entrückung nicht ums Abgeholtwerden? 

In Aufbruchstimmung ist, wer immer wieder neu überlegt, wie er die Botschaft des 

Sühnetodes Jesu noch einladender seinen Mitmenschen verdeutlichen kann. Dazu gehört 

auch das Zeugnis des eigenen Lebens. 

„Laßt eure Lampen nicht verlöschen“ (V. 35 - Gute Nachricht). Die wachsende 

Ungerechtigkeit auf der einen, die Gottlosigkeit auf der anderen Seite bringen uns in Gefahr, 

an Gottes Allmacht zu zweifeln. Damit ebnet sich auch der Weg zu dem großen 

Fragezeichen: Kommt Jesus tatsächlich wieder? Auf keinen Fall, so möchte uns der Text 

mahnen, darf die Hoffnung auf seine Wiederkunft in unseren Herzen erlöschen. 

 

Der Zeitpunkt seines Kommens 

Was würde der Bewohner eines Hauses nicht alles anstellen, wenn der Einbrecher sich im 

Terminkalender bei ihm eingeschrieben hätte. Vermutlich wird er seine Wohnung ganz 

verlassen und eine Abordnung von Polizisten einquartieren. An den Sekten, die Christi 

Wiederkunft zu datieren versuchten, kann man nachvollziehen, wozu wir bereit sind, um ja 

nicht sein Kommen zu verpassen: den Arbeitsplatz aufgeben - trotz Arbeitslosigkeit, allen 

Besitz veräußern und in das betreffende Land ziehen, wo man sich seiner Ankunft am 

nächsten glaubt. Sein Kommen wird zu einem unmöglichen Zeitpunkt sein (V. 46). So ist es 

Gottes Wille, damit keine Mitläufer dabei sind und wir die Hoffnung und das Vertrauen auf 

ihn beibehalten, auch dann, wenn die momentane Situation so völlig verdrießlich erscheint, 

wenn absolut keine Hochstimmung zu spüren ist. 

 

Der Auftrag bis zu seinem Kommen 

Vers 42: Es gilt dem gegebenen Auftrag treu zu bleiben. Nicht das Herrschen war dem 

Knecht befohlen worden, sondern das Austeilen. Der untreue Knecht (V. 45) hat seine 

Aufgabe verkannt. Er sollte Sorge tragen für seine Mitknechte, auch wenn er ihnen 

übergeordnet war. Es gibt so viele Dinge, die uns von unserem eigenen Auftrag abhalten, bis 

hin zu einem Leben in offener Sünde. Manchmal ist es aber auch nur unsere eigene Kultur, 

die uns etwas diktiert, was wir für den Auftrag Gottes halten: 



Als Schwaben sind wir bestrebt, fleißige und rechtschaffene Leute zu sein, und wir denken 

dabei an Jesu Wort: „Handelt bis ich wiederkomme“. So kommen wir zu dem Schluß, wir 

müßten noch mehr „schaffe“. Ist das vielleicht ein kulturbezogener Auftrag? Kann es uns da 

nicht passieren, daß wir vor lauter Fleiß den Bruder nicht mehr sehen? Dem Orientalen liegt 

es näher, es sich bequem zu machen und zu kommandieren, dem Schwaben, immer mehr 

zu werkeln.  

Das Gebot der Stunde ist, Sorge zu tragen für die Menschen um uns her: 

• daß sie nicht die Hoffnung und das Vertrauen in Gott verlieren, 

• daß die Menschen um uns her die Wahrheit in Christus erkennen, 

• daß sie unserem Nächsten so viel Liebe zeigen, daß ihm dadurch der Weg zu Gott 

geebnet wird. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Welchen Stellenwert hat die Wiederkunft Jesu bei uns? 

• Was würde ich anders machen, wenn Jesus morgen wiederkäme? 

• Wie verwalten wir das uns Anvertraute richtig? 
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