Sei bereit

Lukas 12, 35
„Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen.“
Der Herr kommt wieder und wenn Er das tut, wird es unerwartet sein. So steht es in den
weiteren Versen dieser Bibelstelle. Entsprechend ist ein jeder von uns aufgefordert, sich auf
das Kommen unseres Herrn Jesus vorzubereiten und jederzeit damit zu rechnen. So ist auch
die Aufforderung zu verstehen, dass man angezogen bleiben soll und das Licht brennen lässt.
Im übertragenen Sinne bedeutet das, das unsere innere Haltung und Einstellung immer so
sein soll, dass man sich nicht gehen lässt und vorbereitet ist, auf den Tag des jüngsten
Gerichtes.
Stellt euch vor, der Herr kommt und er findet einen in einem Zustand vor, in dem man
beispielsweise betrunken oder verkatert von der gestrigen Feier in den Seilen hängt. Ich denke
nicht, dass man unserem Herrn dann sagen kann, es tut mir leid, gerade passt es nicht, komm
doch bitte einfach morgen wieder. Nein, Jesus kommt, wenn für Ihn die Zeit da ist und nicht
wenn wir dazu bereit sind und wir gerade mal alles hübsch und geordnet haben, in unserem
Leben und unserer Beziehung mit Ihm. Oder, wenn wir gerade einmal ein passendes
Zeitfenster in unserem Terminplan frei haben.
Umso wichtiger ist es für jeden Einzelnen von uns, die Ordnung in unserem Leben jetzt
herzustellen und dieses auch geordnet zu belassen. Niemand, weiß, wann die Stunde
gekommen ist, weder die, an der die persönliche Lebensuhr abgeläuft, noch die, wann Jesus
in diese Welt zurückkehrt. Nur, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist und das kann schon heute
Nachmittag sein, ist es definitiv zu spät, weitere Vorbereitung zu treffen.
Von daher lasst uns wachsam und vorbereitet sein, unser Beziehung zu Jesus und zu unsern
Nächsten in Ordnung bringen und diesen Zustand beibehalten und zwar nicht irgendwann
später, sondern jetzt.
Amen.
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