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Offenbarung 19:6–8. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat

das Reich eingenommen! Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben;

denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet.

Jesus wird sehr oft als Bräutigam bezeichnet und seine Gemeinde – die Menschen,
die an ihn glauben – als Braut. Es ist die Aufgabe der Braut, sich vorzubereiten,
wie wir auch aus diesem kurzen Abschnitt entnehmen können. Sie muss sich zum
Beispiel darum kümmern, ihr Hochzeitskleid anzuziehen, zum Frisör zu gehen, sich
zu schmücken. Sie muss sich überlegen, wie sie ihrem Bräutigam eine Freude macht,
was sie für die Ehe beitragen kann. Auch von uns erwartet Jesus, dass wir uns auf
ihn vorbereiten; den Advent – sein Kommen heute – ernst nehmen.

Als Jesus starb, hat er die ganze Schuld der ganzen Welt auf sich genommen. Sei-
ne letzten Worte waren: Es ist vollbracht. Wir können für unsere Rettung nichts
beitragen. Es ist alles Gnade.

Und doch gibt es da etwas, was Gott von uns verlangt. Manche unter uns haben
vielleicht Schwierigkeiten mit einigen der paulinischen Briefen. Da schreibt er seiten-
weise darüber, dass man nicht durch eigene Anstrengung gerettet werden kann. Die
Galater beschimpft er sogar, dass sie, wie er sagt, das, was sie im Geist angefangen
haben, nun im Fleisch vollenden wollen. Aber gegen Schluss der Briefe schreibt er
dann immer ausführlich darüber, was wir Menschen tun sollen und was wir nicht tun
dürfen.

Lasst uns heute Abend ein wenig darüber nachdenken.

Lukas 13:25–28.

Wenn der Haus-

herr aufgestanden

ist und die Tür

verschlossen hat,

und ihr anfangt,

draußen zu stehen

und an die Tür

zu klopfen und zu

sagen: Herr, tu uns

auf!, dann wird

er antworten und

zu euch sagen: Ich

kenne euch nicht;

wo seid ihr her?

Dann werdet ihr

anfangen zu sagen:

Wir haben vor dir

gegessen und getrunken, und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu

euch sagen: Ich kenn euch nicht; wo seid ihr her? Weichet alle von mir, ihr Übeltäter!

Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und

Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen.



Mit ”Ich kenne euch nicht” meint Jesus ”Ich habe keine Beziehung zu euch.” Das ist
für uns alle eine ernsthafte Gefahr. Nicht umsonst sagt Jesus in einem pessimistischen
Moment:

Lukas 18:8. Doch wenn der Menschsohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben

finden auf Erden?

und warnt ein anderes Mal:

Lukas 21:34–36. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit

Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über

euch komme wie ein Fallstrick; denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen

Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen

diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn.

Immer wieder die Warnung an Leute, die zwar im Glauben stehen, sich aber auf
ihren Lorbeeren ausruhen:

1. Kor. 4:8. Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ja, wollte

Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten!

1. Kor. 10:12. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle.

Im Reich Gottes liegt der Schwerpunkt nicht unbedingt auf der Aktivität, sondern
mehr auf einer Haltung der Bereitschaft, für Gott zu handeln. Wenn wir die rechte
Haltung kultivieren, schenkt Gott Wachstum.

Johannes 15:3. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und

ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Was uns erwartet oder droht, schildert Jesus in einem plastischen Gleichnis.

Lukas 19:12–27. Er sprach: Ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum

zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ zehn seiner Knechte rufen und gab

ihnen zehn Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine

Bürger aber waren ihm feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und

ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, als

er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen,

denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da

trat der erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde eingebracht. Und

er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht; weil du im Geringsten treu gewesen

bist, sollst du Macht haben über zehn Städte.

Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat fünf Pfund erbracht. Zu dem

sprach er auch: Und so sollst über fünf Städte sein. Und der dritte kam und sprach:

Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe; denn ich

fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist; du nimmst, was du nicht angelegt

hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Mit deinen eigenen

Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann



bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe: warum

hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen

wäre, hätte ich´s mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabeistanden:

Nehmt das Pfund von ihm und gebt´s dem, der zehn Pfund hat.

Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon zehn Pfund. Ich sage euch aber:

Wer da hat, dem wird gegeben werden; von dem aber, der nicht hat, wird auch das

genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich

ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder.

Aus dieser kurzen Predigt von Jesus kann man einiges lernen. Jesus ist der König,
der sein Königtum erlangt. So fordert er uns in der Bergpredigt auf, zu beten: ”Dein
Reich komme, dein Wille geschehe” und später: ”denn dein ist das Reich.”

Jesus vermittelt uns in seiner Predigt, dass wir Menschen ihn als König akzeptieren
und uns ihm unterordnen sollen.

Er warnt eindringlich davor, zu sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König
sei. Wer so redet wird, wie es am Ende der Geschichte heißt, vor ihm niedergemacht.
Lasst uns darum mit vollem Herzen sagen: ”Herr Jesus, dein Reich komme, dein Wille
geschehe”. Anders gesagt: ”Deine Herrschaft komme. Wir wollen, dass Du herrscht.
Wir gehorchen Dir.”

Wer Jesus als König akzeptiert, wird hier als Knecht bezeichnet. Jeder Knecht, oder
wie wir heute sagen würden, Dienstnehmer oder Arbeitnehmer, wird von seinem
Arbeitgeber mit Aufgaben beauftragt. So auch hier und in der Parallelstelle von
Matthäus 25. Dort bekommen die Knechte verschieden viele Pfunde oder Talente
zur Verfügung gestellt, hier jeder eines. Jesus scheint also die Geschichte von zwei
Seiten beleuchten zu wollen. Als die Verteilung der Gaben verschieden groß war,
verlangte er auch, dass die Ergebnisse verschieden hoch sind. Der, der fünf Talente
erwirtschaftete, bekam den gleichen Lohn, wie der, der drei Talente erwirtschaftete.
Warum? Weil auch die Gaben verschieden gross sind:

Lukas 12:48. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem

viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern.

Ganz anders werden aber die Menschen beurteilt, die gleich viel erhalten. In unserer
Geschichte werden Personen verglichen, die alle gleich viel erhalten. Einer hat seine
Gaben verzehnfacht. Nur er wird wirklich gelobt und bekommt auch den größten
Lohn. Welche aber ihre Gaben verfünffachen, bekommen eindeutig weniger Lohn.

Wer mit seinen Gaben nichts macht, erhält nicht nur keinen Lohn, sondern wird auch
getadelt. In der Geschichte nach Lukas wird er aber nicht verstoßen oder herunter-
gemacht, im Gegensatz zu denen, die Jesus nicht als König akzeptieren wollen. Es
scheint zu dem zu passen, was Paulus schreibt:

1. Korinther 3:15. Wird jemandes Werk verbrennen, so wird er schaden leiden, er

selbst wird aber gerettet werden, doch so wie durch´s Feuer hindurch.



So sollten wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen und uns weder schlecht
fühlen, weil wir vielleicht weniger tun als jene noch uns in Gedanken über sie erheben,
weil wir mehr tun als sie. Wir wissen nicht, wie Gott die Gaben verteilt hat. Aber wir
sollten nach unseren Möglichkeiten tun, was wir für Gott uns sein Reich tun können.

Ein Teil der Vorbereitung, die Jesus uns nahelegt, ist, dass wir immer – allezeit,
ohne Unterlass – im Kontakt mit Gott stehen, also mit ihm reden, auf ihn hören,
ihn durch uns handeln lassen.

Matth. 26:43. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt.

Neh. 4:3. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht

Wachen auf zum Schutz vor ihnen.

Psalm 63:7. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, wenn ich wach

liege, sinne ich über dich nach.

Lied (Liedblatt)

Dieser beständige Kontakt ist nicht leicht, aber wirksam. Das Wort Gottes hat viel
Kraft in sich.

Jesaja 55:10–11. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht

wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt

wachsen, dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, zu essen, so soll das Wort, das aus

meinem Mund geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen,

sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.

Es tut uns gut, immer wieder über das Wort Gottes nachzudenken.

Psalm 1:1-2. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den

Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des

Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht.

Wir wollen daher in der Stille – allein, zu zweit, oder zu dritt – den Kontakt mit Gott
suchen und vertiefen. In den folgenden ca. 15 Minuten haben wir die Gelegenheit,
uns darüber bewusst zu werden, was Gottes Herrschaft in unserem eigenen Leben
bedeuten soll, wie wir mit den kleinen oder grossen Pfunden, die uns anvertraut sind,
umgegangen sind und umgehen wollen. Vielleicht bringen wir den einen oder anderen
unserer Gedanken gegenüber unserem Stille-Partner zum Ausdruck.

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen Ge-
meinschaft zusammenfinden. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott
fort; wer will, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren,
was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet mündet schließlich in das Abendmahl, das Fest der
Erwartung unseres Königs – Jesus.


