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Warten 
Predigt über Lukas 12,40-48 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, gehalten 

am Ewigkeitssonntag, 26. November 2017 

Liebe Gemeinde, 

„warten, warten, immer muss ich warten!“, brüllt mein inneres Kind. Ich steh einem Supermarkt 

unweit unserer Kirche und will nur schnell meine drei Sachen bezahlen, aber ich muss warten. 

Stundenlang, gefühlt jedenfalls, weil die Schlange mal wieder bis in die hinterste Ecke des 

Ladens reicht. Oft warte ich auch ein paar Meter tiefer unten auf die S-Bahn; irgendwie sind es 

immer zehn Minuten bis zur nächsten Bahn… Schlimmer noch ist es im Stau: Ich sage nur 

Elbtunnel im Berufsverkehr. Die Zeit sitzt einem im Nacken, doch man muss: WARTEN. Immer 

nur warten. Gehe ich zum Arzt, habe ich schon einen Horror vor dem Wartezimmer – da ist das 

Warten nämlich Programm und Teil der Behandlung.  

Ich kenne niemanden, der gern wartet. Warten ist so dermaßen passiv, dass einem gar nichts 

anderes übrig bleibt, als sich darüber zu ärgern, dass man mal wieder warten muss. Denn man 

wartet ja so gut wie nie freiwillig. Manchmal wartet man mit etwas, um die Lust und den 

anschließenden Genuss zu steigern, aber heute ist alles immer verfügbar – da gerät diese Kunst 

in Vergessenheit. Der Advent ist irgendwie schon Weihnachten und keine Wartezeit mehr; und 

Advent ist auch längst nicht mehr nur im Dezember, sondert brummt schon Wochen und 

Monate voraus; zumindest an den Kassen. Schauen Sie nur mal bei Gelegenheit in die Regale 

des besagten Supermarktes. Im September ist alles für das Christkind bereit. 

Vom Warten kann man richtig wütend werden und sich in Rage reden. Und dann schießt man 

auf einmal übers Ziel hinaus und brüllt in den Supermarkt hinein: „Macht doch eine weitere 

Kasse auf!“ und stößt dem Vordermann den Wagen gegen das Hinterteil, weil der nicht 

weiterrückt.  

So richtig wütend, also nach Strich und Faden sauer ist Lukas, aus dessen Evangelium der 

heutige Predigttext stammt. Und er ist auch an dem Punkt angelangt, an dem er weit über das 

Ziel hinausschießt. Denn auch Lukas muss warten. Er wartet schon seit einer gefühlten Ewigkeit 

darauf, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, endlich wiederkommt. Er will 

ihn sehen, er will ihn hören, er will, dass Christus endlich die Welt verwandelt. Das Reich 

Gottes breitet sich ja schon jetzt unter uns aus, das beschreibt Lukas alles in seinen Geschichten 

und Gleichnissen, aber er will, dass es sich durchsetzt. Am besten gleich, oder besser gestern. 

Denn die Menschen, die Lukas um sich herum erlebt und die sich auch Christen nennen, die 

scheinen damit überhaupt nicht mehr zu rechnen. Jedenfalls bei weitem nicht so ernsthaft wie er 
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selbst. Und das macht seine Wut so richtig groß. Muss er denn für alle mit warten? Bis in alle 

Ewigkeit sozusagen? Er hält es nicht mehr aus und haut seinen Hörern, seinen Lesern ein 

gepfeffertes Gleichnis um die Ohren. Damit sie endlich wieder den Ernst der Lage erkennen und 

sich darauf gefasst machen, dass sie jederzeit vor ihrem Richter stehen könnten. Erst das 

Gericht, dann das Reich Gottes; so ungefähr stellt sich Lukas das vor, was er mit dem Kommen 

des Menschensohns beschreibt:  

40 Seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint. 41 Petrus 

aber sprach: Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? 42 Und der Herr sprach: Wer ist 

nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit 

gebe, was ihnen an Getreide zusteht? 43 Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun 

sieht. 44 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen. 45 Wenn aber jener Knecht in 

seinem Herzen sagt: Mein Herr lässt sich Zeit zu kommen, und fängt an, die Knechte und Mägde zu 

schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich vollzusaufen, 46 dann wird der Herr dieses Knechts 

kommen an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn 

in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. 47 Der Knecht aber, der den 

Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet noch nach seinem Willen getan, der wird viel 

Schläge erleiden. 48 Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge 

erleiden.  Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird 

man umso mehr fordern.1 

Liebe Gemeinde, die Bilder dieses Gleichnisses sind so brutal, dass ich gar nicht hinsehen mag. 

Und noch viel mehr weigere ich mich, das Bild eines blindwütigen, mordlüsternen 

Sklavenhalters auf Gott anzuwenden. Interessant finde ich aber die Wucht, die Lukas hier in 

seine Worte legt. Und ich unterstelle ihm, dass er damit auch gegen seine eigene Enttäuschung 

und Hoffnungslosigkeit anschreibt. Weil das Warten ihm längst viel zu lang geworden ist. 

Woher aber soll er Hoffnung nehmen, wo er doch alle Hoffnung in Christus gesteckt hat? Und 

dieser enttäuscht ihn jetzt und kommt nicht wieder… 

Hoffnungslosigkeit; Wut auf Gott; das Gefühl verlassen worden zu sein. Zeit und Ewigkeit 

prallen hart aufeinander. Unsere Uhren ticken anders, sie drehen sich schnell. Und selbst wenn 

sie stillstehen, wenn der Tod die Zeit zerschneidet, dann bricht für uns, die wir hier sind, die wir 

warten, noch lange nicht die Ewigkeit an. Wir kommen da nicht einfach hin; wir sitzen noch im 

Wartezimmer. Und die Wut wächst mit der Ohnmacht angesichts des Todes. 

Liebe Gemeinde, ich lese aus den Worten des Evangelisten heraus, wie viel Kraft es ihn kostet 

die Spannung zu halten. „Seid auch ihr bereit“, ruft er seinen Hörern zu. Habt immer im 

Hinterkopf, dass Christus jede Stunde, jede Minute wiederkommen kann! Lukas fordert viel von 
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sich und den anderen, und ich meine, er überfordert sie und sich selbst. Niemand kann sich 

immerzu auf etwas Kommendes konzentrieren und fokussieren. Wir schaffen es ja nicht einmal 

dauerhaft an den Verlust zu denken, den wir erlitten haben. Und wie gut ist das! Es ist so 

wichtig, loslassen zu können, wieder durchzuatmen ohne Seufzer darin, ohne ein immer 

schweres Herz. Die Traurigkeit kommt schließlich von ganz allein wieder, man muss sie nicht 

festhalten. „Lass einen Moment lang los!“, möchte ich Lukas sagen, damit du wieder zu Kräften 

kommen kannst. Und dann kann ich auch das Tröstliche spüren, das da in seinen Worten liegt, 

in seiner Mahnung bereit zu sein, für den, der da kommt. Bereit für das, was auf uns zukommt. 

Denn Lukas ringt ja darum, dass da etwas kommt, dass da Christus ist, der uns entgegenkommt. 

Wenn ich Zeit und Ewigkeit zusammendenken soll, dann vielleicht so, dass mit meiner 

ablaufenden Zeit mir die Ewigkeit entgegenkommt. Christus kommt näher. Und dann?! 

Hier setzen wir unsere Füße in die Lüfte, in die Weite der Spekulation, in die Welt der Wünsche. 

Wir wissen es nicht. Vielleicht gelingt es uns, Bilder davon zu entwickeln. Hoffnungsbilder, an 

denen wir uns in dunklen Stunden aufrichten können. Bilder, in denen wir uns bergen können. 

Bilder, die nicht vom Warten handeln, sondern vom Ankommen, vom Zuhausesein.  

Ich wünsche Ihnen, dass solche Bilder in Ihnen wachsen. Und dass Christus uns allen freundlich 

entgegenkommt, wenn er uns nach Hause bringt. Amen. 


