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Thema: Vorbereitet sein 

  

Einstieg: die kleine heile Welt … 

 Wir begeben uns heue morgen in die Geschehnisse 

im Lukasevangelium 

 Es ist die Zeit, in der Jesus (vor seiner 

Kreuzigung) eine Woche in Jerusalem ist 

 Hier im Lukasevangelium Kap.21 lehrt Jesus das 

Volk im Tempel, verbringt dort Zeit mit den 

Menschen 

 Die Leute beginnen mit ihm von dem zu sprechen, 

was ihnen wichtig ist 

 Einige beginnen, ihm vom jüdischen Tempel zu 

erzählen und geraten über seine Schönheit ins 

Schwärmen 

 Hier steigen wir in die Geschichte ein… 

 

Lukas 21,5 

Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit 

schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, 

sprach er: 

 

 Menschen sprechen mit Begeisterung über etwas, 

womit sie sich identifizieren 

 Bsp. Wann sprichst Du begeistert über Jesus? Wann 

begeistert von anderen Dingen? 
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 Für diese jüdischen Menschen war der Tempel ein 

nationales Glaubensdenkmal  

 gewichtiger Ort der Verheißung des alten Bundes 

der Bibel 

 aber auch eine kleine heile Welt 

 ihr Land war militärisch besetzt 

 die Römer brachen jeden Widerstand mit brutaler 

Gewalt  

 die weltliche und die religiöse Leiterschaft 

waren teilweise korrupt 

 der eigentliche Tempel aber war den Juden 

überlassen 

 hier konnten sie vorwiegend unter sich sein und 

nach ihren Vorstellungen leben 

 

Überleitung: 

 Jeder Mensch schafft sich seine oft kleine heile 

Welt 

 Es ist seine Zone der Geborgenheit 

 Wellness ist das moderne Wort dafür 

 Tatsächlich ist es so: 

 je mehr der Mensch seine alltägliche Geborgenheit 

verliert, umso mehr Wellnessangebote kauft er 

sich dazu 

 

Spannung: … über den Haufen geworfen 

 Jesus verheimlicht seinen Zuhörern nicht, dass 

ihre kleine heile Welt in Wirklichkeit sehr 

zerbrechlich ist 

2 



 Das war nicht nur damals so 

 Unsere kleine heile Welt ist genauso zerbrechlich 

 Es war für die Zuhörer Jesu wichtig, die Wahrheit 

über ihre kleine heile Welt zu erfahren 

 Gott möchte, dass es uns gut geht 

 darum sollten uns auf die wirklich guten 

Grundlagen verlassen 

 

Lukas 21,6  

Diese Dinge, die ihr seht: Tage werden kommen, in 

denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, 

der nicht abgebrochen werden wird. 

 Ich hatte mich nach den Nachrichten der 

Katastrophe aus Japan gefragt, was man an solch 

einem Sonntag predigt 

 Bin dabei auf diesen Text gestoßen 

 Er geht ,it folgender Frage um: 

 Wie können wir uns vorbereiten auf plötzliche 

Umwälzungen in unserem Leben? 

 Solche Umwälzungen stehen dir und mir mit 

Sicherheit bevor  

 Ob es wirtschaftliche Umwälzungen sind, 

politische, persönliche…  

 

 Instinktiv reagieren die Zuhörer von Jesus mit 

Fragen  

 

Lukas 21,7  
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Sie fragten ihn aber und sagten: Lehrer, wann wird 

denn dies sein, und was ist das Zeichen, wann dies 

geschehen soll? 

 

 Wann wird es geschehen?  

 Sozusagen: Wie viel Zeit haben wir noch? 

 

Arbeit: vorbereitet sein 

 Erstaunlich, dass Jesus nicht darauf eingeht 

 Er spricht nicht über Zeitpunkte der Zukunft 

 Er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf das vorbereitet 

Sein  im hier und jetzt 

 Es geht ihm dabei besonders um drei 

Lebenshaltungen  

 

1. Achtsamkeit 

  

Lukas 21,8  

Er aber sprach: Seht zu, dass ihr nicht verführt 

werdet! Denn viele werden unter meinem Namen kommen 

und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist nahe gekommen! 

Geht ihnen nicht nach! 

 

 Ein achtsamer Mensch prüft, bevor er aufnimmt 

 Bsp. Lebensmittel instinktiv geprüft, bevor 

gegessen 

 Eine gesunde Grundhaltung unseres Lebens, die 

sich erst recht bewährt, wenn Krisen kommen 

 Wem schenke ich mein Vertrauen? 
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 Auf welche Grundlagen stützt sich mein 

praktischer Lebensstil 

 (Wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht) 

 

 

 

2. Furchtlosigkeit 

 

Lukas 21,9,11-12 

Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören 

werdet, so erschreckt nicht! Denn dies muss vorher 

geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. 

11 und es werden große Erdbeben sein und an 

verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen; auch 

Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es 

geben. 

12 Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an 

euch legen und euch verfolgen, … 

 

 Furchtlosigkeit ist eine entscheidende 

Lebenshaltung 

 Furchtlosigkeit hält dich in Bewegung 

 Angst lähmt und nimmt Entscheidungskraft 

 3 Ebenen von Gewalt skiziiert 

o militärische Konflikte 

o Naturkatastrophen 

o Verfolgung um des Glaubens willen 

 In der Mehrheit der Nationen dieser Welt ist das 

Realität 
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 Und auch wir bleiben dauerhaft von diesen Dingen 

nicht immer verschont 

 Furchtlosigkeit lässt sich nicht in die Defensive 

drängen, sondern gestaltet aktiv mit Gott 

 

 

 

3. Perspektive 

 

Lukas 21,13 

Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. 

 

 Perspektive bedeutet: 

 ich sehe die Chance in der Krise  

 es gibt wieder eine Gelegenheit, das   

   Evangelium zu bezeugen 

 Bewusstsein: Gott ist mitten drin mit mir 


