
Abendandacht vom 31. Januar 2023 im Hotel Hari, Adelboden A157 

Text Lk 12,54-57 

Thema Lebens-Know-How von Jesus (4/7) 

 

 

 
ht    1/2                                 28.09.2022 

Sei aufmerksam

 

Lk 12,54-57: Jesus wandte sich wieder an die 

Menschenmenge und sagte: "Wenn ihr im Wes-

ten eine Wolke aufsteigen seht, sagt ihr gleich: 

'Es gibt Regen', und dann regnet es auch.  

55 Und wenn ihr merkt, dass der Südwind weht, 

sagt ihr: 'Es wird Hitze geben', und so kommt es 

dann auch. 56 Ihr Heuchler! Das Aussehen von 

Himmel und Erde könnt ihr richtig einschätzen. 

Wieso könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit 

nicht beurteilen? 57 Warum könnt ihr nicht 

selbst entscheiden, was ‹vor Gott› recht ist? 
 

Jesus spricht mit der Menschenmenge, die sich 

um ihn versammelt hat. Mangelnde Aufmerk-

samkeit für geistliche Belange! … das ist der 

Vorwurf, den der Sohn Gottes seiner Zuhörer-

schaft machen muss! 
 

Jesus geht von zwei alltäglichen Beispielen aus, 

um sein Anliegen zu veranschaulichen. In bei-

den Fällen geht es um meteorologische Phä-

nomene. Zuerst spricht Jesus vom Regen: 

"Wenn ihr im Westen eine Wolke aufsteigen 

seht, sagt ihr gleich: 'Es gibt Regen', und dann 

regnet es auch. Wenn man in Israel Richtung 

Westen – aufs Mittelmeer hinaus – schaut und 

dort die Wolken aufziehen sieht, dann ist klar: 

Jetzt gibt es Regen! Wie bei uns wird die Feuch-

tigkeit vom Westwind herbeigetragen. Nach 

der Machtdemonstration Gottes auf dem Berg 

Karmel sprach Elia zu seinem Diener (1Kön 

18,43-44): «Steig hoch und halte Ausschau in 

Richtung Meer (nicht: Richtung Osten)!» Beim 

siebten Mal meldete sein Diener: «Ich sehe 

eine Wolke aus dem Meer aufsteigen, so klein 

wie eine Hand.» Sofort mahnte Elia zum Auf-

bruch! Und tatsächlich: Schon kurze Zeit später 

setzte – endlich, zum ersten Mal nach dreiein-

halb Jahren! – der langersehnte Regen ein. 
 

Mit dem zweiten Beispiel Jesu blicken wir nicht 

mehr nach Westen, sondern nach Süden: Und 

wenn ihr merkt, dass der Südwind weht, sagt 

ihr: 'Es wird Hitze geben', und so kommt es 

dann auch. Auch da ist es ganz ähnlich wie bei 

uns mit dem Föhnwind! … mit dem Unter-

schied, dass die herbeiströmende Luft in Israel 

deutlich wärmer ist. Sie kommt nämlich aus der 

Wüste, aus dem Negev, und bringt Hitze und 

Dürre über das Land. Jeder weiss: Wenn der 

Wind auf Süden dreht, dann sind die hohen 

Temperaturen nicht mehr weit! 
 

Beides sind nützliche und praktische Lebens-

weisheiten, die man damals kannte und heute 

noch kennt! Jeder Israelit war in der Lage, von 

der Ursache auf die Wirkung zu schliessen. Er 

konnte aus den jeweiligen Beobachtungen die 

entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Je 

nach dem wurden die nötigen Massnahmen 

getroffen: Wenn Niederschlag kam, wurde die 

Regentonne bereitgestellt, wenn die Hitze nah-

te, wurde eifrig gegossen, … 
 

Genau diese Urteilsfähigkeit vermisst Jesus bei 

seiner Zuhörerschaft in geistlichen Dingen. Da-

rum bezeichnet er sie als «Heuchler». Man will 

fromm sein, aber es fehlt am Elementaren! Das 
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ist der Vorwurf Jesu: Das Aussehen von Himmel 

und Erde könnt ihr richtig einschätzen. Wenn es 

um das Irdische geht, um euch, um euer Wohl-

ergehen, euren Wohlstand, dann ist man be-

müht. Dann denkt man mit. Dann denkt man 

voraus. Man wendet viel Zeit auf, damit ja alles 

gut läuft. Wenn es aber um das Wesentliche 

geht, um das ewige Leben, dann hapert es. Da 

fehlt jede Aufmerksamkeit. Wo bleibt der Effort 

in eurer Beziehung zu Gott? 
 

Nach den beiden Anschauungsbeispielen gibt 

uns Jesus zwei Fragen mit auf den Weg. Die 

erste: Wieso könnt ihr dann die Zeichen der Zeit 

nicht beurteilen? So wie man das Wetter ein-

schätzen kann, so kann man auch Gottes Wel-

tenuhr beurteilen. Das Rüstzeug dazu hat uns 

der Herr in seinem Wort geschenkt. Wer die 

Thora, das Alte Testament, kennt, so Jesus zu 

seinen Zuhörern, der müsste an allem, was ge-

schieht, problemlos erkennen können, dass der 

Messias, der verheissene Erlöser, da ist. Und 

das gleiche gilt auch für unsere Zeit: Wer die 

Bibel liest, der muss an allem, was geschieht, 

problemlos erkennen können, dass die Zeit weit 

vorgerückt ist, dass alles auf jene Stunde zu-

läuft, in der Jesus auf diese Erde zurückkehren 

und im Gericht Rechenschaft fordern wird. 
 

Dazu gehört dann natürlich auch, dass wir ent-

sprechend reagieren, so wie wir das bei Regen 

oder Hitze auch tun! Dass wir vorbereitet sind 

auf die sich anbahnenden Ereignisse. Es geht 

also nicht nur um das Erkennen, sondern auch 

um das Handeln. Wer sieht, wie weit die Wel-

tenuhr vorgerückt ist, bereitet sich auf die Be-

gegnung mit Jesus vor. Das Wichtigste ist, dass 

wir unsere Beziehung zu Gott in Ordnung brin-

gen. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld gesühnt. 

Darum dürfen wir sie ihm bekennen und Ver-

gebung empfangen. Durch den Glauben an 

Christus sind wir auf die Ewigkeit vorbereitet. 
 

Die zweite Frage Jesu: Warum könnt ihr nicht 

selbst entscheiden, was vor Gott recht ist? Jesus 

ermutigt uns auch hier, Eigenverantwortung zu 

übernehmen! Wir wissen um Gut und Böse! 

Der Wille Gottes ist uns in der Bibel schwarz auf 

weiss offenbart. Wer sich die Mühe nimmt, sie 

zu studieren, der kann – wie beim Wetter – die 

entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. In 

den nachfolgenden Versen (V. 58-59) wird Je-

sus dies mit einem weiteren Vergleich verdeut-

lichen. So wie der Mensch alles dafür tut, um 

nicht im Gefängnis zu landen, so soll er sich 

doch auch dafür einsetzen, die Ewigkeit nicht in 

der Hölle verbringen zu müssen. 
 

So fordert Jesus auch uns auf, aufmerksam zu 

sein. Es ist beeindruckend, was der Mensch 

heute alles weiss und kann. Wir staunen über 

den enormen technischen Fortschritt! Dem 

Herrn Jesus aber ist es ein Anliegen, dass wir 

nicht nur wissen, wie wir zu den Sternen kom-

men, sondern auch, wie wir in den Himmel ge-

langen. Um alles sind wir bemüht, für Gottes 

Reden und Handeln aber sind wir blind! Es ist 

ein schwerwiegendes Versäumnis, wenn wir 

Gottes Hinweise auf den Zeitpunkt und den 

Massstab des Gerichts übersehen. Bleiben wir 

aufmerksam! Nicht nur im Hinblick auf die Zeit, 

sondern auch auf die Ewigkeit. Amen. 
 


