
Einleitung: WeihnachtenstehtvorderTür,
bistdubereit?

im Advent erinnern wir uns auch daran, dass
Jesus wiederkommt, an sein zweites Kommen
auf diese Erde. Dann kommt er nicht als kleines
Baby im Stall zur Erde, sondern als Herrscher
der Welt.

Wie kannst du für diesen Tag, wenn Jesus wie-
derkommt, bereit sein?

Lukas 12,35-40:

„Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure
Lampen brennen! 36 Seid wie Diener, deren Herr
auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr
warten, damit sie ihm sofort aufmachen können,
wenn er kommt und an die Tür klopft.
37 Glücklich zu preisen sind die Diener, die der
Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich
sage euch: Er wird sich ´einen Schurz` umbin-
den und sie zu Tisch bitten, und er selbst wird sie
bedienen. 38 Vielleicht kommt er spät in der
Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er
sie dann bereit findet – wie glücklich sind sie da
zu preisen! 39 Ihr könnt gewiss sein: Ein Haus-
herr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb
kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus
eingebrochen wird. 40 So sollt auch ihr ständig
bereit sein; denn der Menschensohn kommt zu
einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit
rechnet.“

Einen bereiten Diener erkennt man an zwei
Dingen: 1. Er ist innerlich bereit für die An-
kunft seines Herrn und
2. er handelt wie jemand, der bereit ist.

1. Bereit sein: Haltet euchbereit

1. Petrus 1,13: „Richtet euch daher ganz auf
Jesus Christus aus; lebt so, dass ihr für sein
Kommen bereit seid! Bleibt wachsam und
besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf
die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er
in seiner Herrlichkeit erscheint.“

Ich darf wissen und für mich annehmen:
In mir selbst bin ich sündiger, als ich es
jemals befürchtet habe. Aber gleichzeitig bin
ich von Gott mehr geliebt, als ich zu hoffen
wagen kann.

Wer Gott vertraut, der ist gerettet und bereit,
seinem Schöpfer gegenüberzutreten.

Verpasse dieses Angebot nicht, denn es gibt
ein zu spät. Keiner weiß, wann Jesus wieder-
kommt oder das eigene Leben auf der Erde
endet.

2. Bereit handeln: Sorgtdafür, dass
eure Lampenbrennen

Ob ich innerlich bereit bin, wird sich auch
immer an meinem Verhalten zeigen. Glauben
und Handeln sind zwei Seiten einer Medaille.

Matthäus 5,14-16: „Ihr seid das Licht der Welt;
eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann
nicht verborgen sein. (…) So soll auch eu-
er Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen
eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“

1. Petrus 3,15: „Und seid jederzeit bereit, jedem
Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert,
Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch
erfüllt.“

Unser Auftrag ist es, Menschen zu Jesus einzula-
den, mit und ohne Worte. So sind wir Licht und
handeln wie bereite Diener Jesu.

Reflexion:
Bin ich bereit für Jesu Wiederkunft? Handele ich
bereit?
Wen möchte ich für Weihnachten oder einen
Gottesdienst im nächsten Jahr einladen?


