


1 Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen

dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben,

Geschwister. 2 Ihr selbst wisst ganz genau, dass ´jener große Tag`,

der Tag des Herrn, so ´unerwartet` kommen wird wie ein Dieb in der

Nacht. 3 Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und

Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie

Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein

Entrinnen geben. 4 Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der

Finsternis, und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb

überraschen.



5 Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, und euer Leben wird von

jenem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht

gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, 6 dürfen wir

auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und

besonnen sein. 7 Wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich

betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. 8 Wir aber gehören zum Tag und

wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem

Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der

Hoffnung auf Rettung.



9 Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren

Herrn, gerettet zu werden, und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu

werden. 10 Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er

wiederkommt, für immer mit ihm leben – ganz gleich, ob wir bei

seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. 11 Darum macht

euch gegenseitig Mut und helft einander ´im Glauben` weiter, wie ihr

es ja auch jetzt schon tut.

1. Thessalonicher 5, 1 – 10 (Neue Genfer Übersetzung)



3 Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich

das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau

überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. (…)

8 Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit

sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem

Helm der Hoffnung auf Rettung. 9 Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch

Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden, und nicht dazu, im Gericht

verurteilt zu werden. 10 Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er

wiederkommt, für immer mit ihm leben – ganz gleich, ob wir bei seinem

Kommen noch am Leben sind oder nicht.

1. Thessalonicher 5, 3 & 9 – 10 (Neue Genfer Übersetzung)



Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele

Male leiden ´und sterben` müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur

einmal in die Welt kam – jetzt, am Ende der Zeiten – , um uns durch

das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien.

Hebräer 9, 26 (Neue Genfer Übersetzung)



Die Advent Spannung:

Er kam - Er wird kommen

Vergangenheit - Zukunft

Dankbarkeit - Sehnsucht

Bewahren - Verändern

Tradition - Vision

Treue - Neues

Sein - Tun

Sophie - Christian

Achtsam - Mutig



1 Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen

dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben,

Geschwister. 2 Ihr selbst wisst ganz genau, dass ´jener große Tag`,

der Tag des Herrn, so ´unerwartet` kommen wird wie ein Dieb in

der Nacht.

1. Thessalonicher 5, 1 - 2 (Neue Genfer Übersetzung)



Jünger vor Ostern: Jesus wird jetzt König von Israel.
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Jünger vor Ostern: Jesus wird jetzt König von Israel.

Jünger nach Ostern: Gottes Reich hat mitten in der Welt begonnen

und wird mit dem zweiten Kommen Jesus ganz sichtbar werden.

Augustinus: Gottes unsichtbares Reich ist jetzt gegenwärtig, aber

nicht gleichzusetzen mit dem Sichtbaren.

Joachim von Fiore: in der Zukunft bricht das Reich des Geistes

mitten unter uns an.





Der säkulare Fortschritt glaubt nicht an die Gegenwart des Heils,

sondern an seine Ferne, aber auch daran, dass es notwendig näher

rückt, durch die Arbeit des Menschen.

Dieter Harttrup im Buch «Eschatologie» S. 201



Wir dürfen auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen

wach und besonnen sein.

1. Thessalonicher 5, 6 (Neue Genfer Übersetzung)



Die Advent Spannung:

Er kam - Er wird kommen

Vergangenheit - Zukunft

Dankbarkeit - Sehnsucht

Bewahren - Verändern

Tradition - Vision

Treue - Neues

Sein - Tun

Sophie - Christian

Achtsam - Mutig







Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus

Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott

hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das

Vorbereitete auszuführen.

Epheser 2,10 (Neue Genfer Übersetzung)



Solang…

Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles

Geschicklichkeit und läßlicher Gewinn -;

erst wenn du plötzlich Fänger wirst des Balles,

den eine ewige Mit-Spielerin

dir zuwarf, deiner Mitte, in genau

gekonntem Schwung, in einem jener Bögen

aus Gottes großem Brücken-Bau:

erst dann ist Fangen-Können ein Vermögen, -

nicht deines, einer Welt. 



Und wenn du gar zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest,

nein, wunderbarer: Mut und Kraft vergäßest

und schon geworfen hättest..... (wie das Jahr

die Vögel wirft, die Wandervogelschwärme,

die eine ältre einer jungen Wärme

hinüberschleudert über Meere -) erst

in diesem Wagnis spielst du gültig mit.

Erleichterst dir den Wurf nicht mehr; erschwerst

dir ihn nicht mehr. Aus deinen Händen tritt

das Meteor und rast in seine Räume...

Rainer Maria Rilke „Die Gedichte 1922 bis 1926“ (Muzot, 31. Januar 1922)



Franz von Assisi: „Mir ist gegeben…“



Wir sind ein Wesen, das in einem Jetzt und Für-Immer lebt, das in

jedem Augenblick abhängig ist vom schöpferischen Handeln Gottes.

Ivan Illich im Buch «In den Flüssen nördlich der Zukunft» S.209


