
Themenreihe
2000X – Christsein mit Zukunft

Thema:

»ADVENTure – Abenteuer Leben«
oder: »Das große Rendezvous«

1. Thessalonicher 4,13 – 5,11

ADVENTure – Abenteuer Leben; Seite 2

ADVENTure - Abenteuer Leben

1. Leben ist Warten

1.1 »Warten auf Godot« (1948 durch Samuel Beckett; geb.
13.4.1906 in Dublin, gest. 22.12.1989 in Paris,
Literaturnobelpreisträger, Hauptvertreter des »Absurden
Theaters«)

Wladimir und Estragon gehen an der Landstraße auf und ab.
Die Hände tief in den Taschen vergraben, schlendern sie dem
Schotter entlang und unterhalten sich. »Wenn Godot kommt,
wird alles anders. Er räumt auf in der Welt, er wird sich um uns
kümmern. Ach, wenn er doch nur schon da wäre. Er braucht
aber lang. Dass ausgerechnet er sich verspäten muss.« Sie
setzen sich an den Straßenrand, gehen wieder einige Meter
und setzen sich auf's Neue. »Dort, siehst du da vorne, da
kommt er. Ich hab's doch gewusst. Jetzt wird alles gut, alles
wird besser.« – »Aber das ist er doch nicht. Hast du ihn dir so
vorgestellt?« – »Ich bin ein Bote Godots und soll euch bestellen,
er kommt heute nicht. Er kommt morgen.« Der Bote zieht weiter
und unsere beiden Freunde warten. Ein weiterer Tag und noch
einer und noch ein dritter. Ein Leben lang warten sie.
Vergeblich warten sie. »Wir können doch nicht einfach warten.
Wir müssen doch was tun. Sonst vergeht die Zeit gar so
langsam.« – »Aber was sollen wir tun, um die Zeit des Wartens
auszufüllen.« – »Ich hab's! Wir spielen einfach, wir hätten keine
Zeit. Wir spielen Hektik und Stress. Werden nervös, und kaufen
Tempus-Zeitplansystem. Nur keine Zeit haben, das ist wichtig.
Immer Dinge erledigen. Dinge, die lebensnotwenig sind.
Dinge, die uns ganz schön ausfüllen. Das hilft, das hilft wirklich
gegen Langeweile und langes Warten.« Und so füllen sie ihre
Tage aus. Nach einiger Zeit, erscheint der Bote wieder und
bringt ihnen die niederschmetternde Nachricht. »Godot kommt
nicht mehr.« Estragon und Wladimir unterhalten sich über
diese Nachricht. Dann fragt Estragon: »Und wenn er kommt?«
–  »Dann sind wir gerettet!« antwortet Wladimir.
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1.2 Sind die Christen nicht blöd?

Scharfe Geschütze fährt Samuel Beckett auf, um den Christen
nachzuweisen, dass ihr Leben völlig realitätsfremd ist. Ähnelt
das Programm christlicher Kreise nicht häufig einem puren
Zeitvertreib. Tun wir mal so, als ob wir keine Zeit hätten. Wir
spielen Hektik und Stress, provozieren Herzinfarkte und mimen
die Unverzichtbaren. Schon seit annähernd zweitausend
Jahren warten die Christen schon auf ihren Godot, Gott. Und
als das nicht schon genug wäre, fahren Menschen unserer
Tage immer noch damit fort zu warten und das Warten
erträglich und kurzweilig zu gestalten. Wie schön kann man
auch  in einem Überaktionismus eine innere Leere und
Verunsicherung verbergen. Kommt er vielleicht doch nicht?
Aber wenn er kommt, sind wir gerettet. Abenteuer Leben -
Advent-ure. So macht's Spaß. Wenn dem so ist, wäre dann
nicht gerade die Adventszeit die Gelegenheit, um mit dem
Warten aufzuhören und zu leben. Leben ohne den christlichen
Aktivismus von diesen und jenen christlichen Veranstaltungen
und Verpflichtungen. Leben ohne das ständige bange Fragen.
»Vielleicht kommt er ja doch noch.« Leben, einfach nur leben.
Den Tag nehmen, wie er sich gerade gibt. Leben ohne diese
ständige Anspannung, ob er kommt und wann er kommt?
Leben, ohne dass Gott dabei noch weiter eine Rolle spielt?

1.3 Was heißt hier eigentlich Leben?

 Verdient dieses In-den-Tag-hinein-Leben überhaupt die
Vokabel »Leben«. Na, gut, so leben die Tiere auch, ohne Stress
und Hektik und ohne Langeweile. Apropos Leben der Tiere:
Kennen Sie den? Liegt eine weiße Gans auf der Couch des
Psychiaters. »Na, was fehlt ihnen denn, meine Liebe, erzählen
sie mal.« – »Es ist ein ganz komisches Gefühl, vielleicht können
sie mir helfen. Irgendwie kann ich mich gar nicht so recht auf
Weihnachten freuen.« (hahaha) In der Bibel wird das Wort
Leben auf diejenigen beschränkt, die gemeinsam mit Jesus
leben. Weil gerade die Bibel uns Menschen eine Perspektive
über den Tod hinaus anbietet. Leben erhält erst seine Farben,
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wenn der Tod, der alte »Schwarzmaler« nicht mehr
überpinseln darf. Erst wenn der Tod in seine Schranken
gewiesen ist, werden die schönen Farbtöne des Lebens
sichtbar. Dazu bin ich auf Jesus angewiesen. Ich gestalte mein
Leben mit ihm gemeinsam. Damit erhält mein Leben
automatisch diese Orientierung nach vorne. Jesus ist kein
Godot, der uns über die Verzögerung seines Kommens
informiert. Er ist derjenige, der einzige, der davon spricht, dass
er wiederkommt und dieses Versprechen glaubhaft bewiesen
hat. Er ist nach seinem Tod auferstanden zum Leben. Er ist vor
den Augen vieler Menschen in den Himmel aufgenommen
worden. Wenn sich jemand mit solch einem Knaller als
Triumphator verabschiedet, ist damit zu rechnen, dass er mit
einem Knaller, mit Pauken und Trompeten als Triumphator
wieder zurück kommt. Selbst wenn er noch einmal
zweitausend Jahre warten würde, gibt es an der Tatsache
nichts zu rütteln, dass er kommt.

1.4 Worauf warten wir denn?

Lassen wir doch einfach mal die Aussagen des Paulus auf uns
wirken. Ich möchte ihnen die Verse vorlesen nach der
Übersetzung »Hoffnung für alle«, nicht weil sie modern ist,
sondern weil sie durch den neuen Wortlaut vielleicht manche
Aussagen wieder ganz neu für sich entdecken können.

Lesen von 1. Thess. 4,13 – 5,4

13Und nun, liebe Brüder, möchten wir euch nicht im unklaren darüber
lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt
doch nicht trauern wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das
ewige Leben fehlt.
14 Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so
dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird,
die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er
wiederkommt, werden sie dabeisein.
15 Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt: Wer bei der
Wiederkunft Jesu noch am Leben ist, wird gegenüber den Toten nichts
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voraushaben.
16 Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und
der Schall der Posaune vom Himmel ertönen, und Christus wird
wiederkommen. Als erste werden die auferstehen, die im Glauben an
Christus gestorben sind.
17 Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben,
unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen.  Dann
werden wir für immer bei ihm sein.
18 Tröstet euch untereinander, weil ihr diese Hoffnung habt.
1Wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und Stunde, brauchen wir
euch, liebe Brüder, nicht zu schreiben.
2 Ihr wisst ja genau, dass Jesus Christus  so unerwartet kommen wird
wie ein Dieb in der Nacht.
3 Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden:
«Überall ist Ruhe und Frieden», wird sie das Ende so plötzlich
überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für
niemanden mehr einen Ausweg geben.
4 Doch ihr, liebe Brüder, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch
der Tag des Herrn auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen.

2. Entbindungstermin unbekannt

Als es während der Schwangerschaft von Andrea mit unserem
Lukas über den erechneten Entbindungstermin hinausging,
stellte eine treue Gemeinschaftsfrau aus dem Karlsruher
Bezirk, wohlwissend aus eigener Erfahrung, tröstend fest:
»S’isch noch koins dringebliwwe, Bruder Gulden!« Bruder hin
oder Bruder her, auf jeden Fall sollte sie recht behalten.

So wie die schwangere Maria sicher wusste, dass der Messias
kommen würde, konnte sie ihn schließlich auch strampeln
fühlen, so hochschwanger ist die Zeit auch dieses Mal. Und
sollte ausgerechnet der König aller Könige der erste sein, der
sich trotz Schwangerschaft nicht blicken lässt? Den Zeitpunkt
seiner Wiederkunft, kann keiner sicher angeben, weiß hierüber
doch allein Gott, der Vater, Bescheid. Aber dass dieser Tag
kommen wird, steht außer Frage.
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Weil die Eltern sicher wissen, dass das Kind kommen wird und
sie hoffen, dass auch alles gut geht, nimmt sogar ein
Ungeborenes schon starken Einfluss auf den Alltag des
Ehepaars. Nicht nur, dass die Namen in aller Regel schon vor
der Geburt ausgewählt werden und die Baby-Erstausstattung
bereitliegt, die Windeln für 3-9 Kilogramm bereits sauber
gestapelt auf dem Wickeltisch liegen. Man ist auf alles
vorbereitet, obwohl der genaue Geburtstermin normal nicht
bekannt ist. 

Und wenn es bei einem kleinen Kind schon so
selbstverständlich praktiziert wird, dann doch wohl noch mehr,
wenn ich auf Gott warte. Gerade auf den Gott, der mir in der
Bibel schon so oft vorgestellt wird als ein Gott, der auf sich
warten lässt. Noch niemals hat Gott sich davon beeindrucken
lassen, was sich die Leute von ihm wünschten, wie er
eingreifen soll. Heinzpeter Hempelmann schreibt sogar: »Nach
allem, was wir im Alten Testament lesen, gehört es fast zu
seinem Wesen, dass Gott auf sich warten lässt« (in »Roter
Faden Offenbarung«; Seite 16). Obwohl ich also nicht weiß,
wann Jesus genau kommt, will ich ihm trotzdem deutlich
machen, dass ich auf ihne warte. Am besten kann dies doch
dadurch geschehen, dass er jetzt bereits Einfluss auf mein
Leben nehmen kann. Daran soll jeder merken, dass ich auf ihn
warte, indem ich konsequent mit ihm lebe.

3. Einbrecher Jesus

»Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird
wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden: Es ist
Friede, es hat keine Gefahr -, dann wird sie das Verderben
schnell überfallen« (V.2-3).

Es ist sogar unbedeutend zu wissen, wann er kommt. Wenn
ich mit ihm lebe, bin ich bereit, wenn er kommt. Da muss ich
nicht jeden Tag und jede Stunde daran denken. Es wäre ja
auch ungesund, bei jedem Ausflug, daran zu denken und
darüber zu grübeln, dass jetzt gerade ein Dieb in die
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Wohnung einsteigt und sich an meiner Briefmarkensammlung
vergreift. Die Sicherheitsvorkehrungen dagegen sind wichtig
und dann kann ich ruhig ausfliegen. Ich muss die richtigen
Vorbereitungen treffen, um befreit leben können. Genauso
kommt es beim Christsein auf die Vorbereitung auf das
Kommen von Jesus an?

Wie bereite ich mich auf das Kommen von Jesus vor? Wenn ich
nicht will, dass meine Wohnung ausgeräumt wird, werden mir
Fenster- und Türensicherungen angeboten, außerdem eine
Videoüberwachungsanlage, ein Bewegungsmelder mit
Halogenscheinwerfer und akustischem Signal. Des weiteren
soll ich bei längerer Abwesenheit die Nachbarn verständigen
und über eine Zeitschaltuhr mit Zufallsgenerator eine
Anwesenheit vortäuschen. Wenn dann die ankommende Post
im Postamt gelagert wird und die Zeitung abbestellt wurde,
kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. Und selbst
wenn, die Hausratsversicherung lässt mich selbst einem
Diebstahl noch positive Seiten abgewinnen. Und bei Jesus,
was für Sicherungen und Versicherungen bieten sich mir, dass
ich weiß? Wenn er kommt, will ich ihm ja voller Freude um den
Hals fallen können, ohne Angst zu haben, dass ich vergessen
werde. Die Vorbereitung auf das Kommen von Jesus ist, sich
bei ihm festzumachen. »Ich will dir mein Leben geben, damit
du damit umgehst. Ich will von dir Hinweise zur Gestaltung
meines Lebens entdecken und befolgen.« 

4. ADVENTure - Abenteuer Leben

Wie gestalte ich das Leben mit ihm?

Lesen von 1.Thess. 5,5-11

5 Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages; wir
gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis.
6 Also schlaft nicht wie die anderen! Bleibt wach und nüchtern!
7 Denn die Müden schlafen in der Nacht, und die Säufer feiern nachts

ADVENTure – Abenteuer Leben; Seite 8

ihre Trinkgelage.
8 Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach,
nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Panzer den
Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein
Helm schützen.
9 Denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen; wir
sollen vielmehr durch Jesus Christus gerettet werden.
10 Christus ist für uns gestorben, damit wir - ganz gleich, ob wir nun
leben oder schon gestorben sind - mit ihm ewig leben.
11 Vergesst das nicht, und erinnert euch gegenseitig daran. So werdet
ihr einander ermutigen und trösten, wie ihr es ja auch bisher getan
habt.

4.1 Im Licht leben (V.4-7)
! Gemeinschaft mit Jesus suchen
! Nacht ist Zustand der Gottesferne bzw. Gottlosigkeit
! praktisch: Sünde klären (Adventszeit ist Buß- und

Fastenzeit)

4.2 nüchtern sein (V.8)
! mit offenen Augen für Jesus
! offene Augen für die Realität
! offene Augen für die Zeichen der Zeit
! praktisch: Versäumtes nachholen, nicht länger

aufschieben

4.3 ausgerüstet sein (V.8)
! Glauben
! Liebe 
! Hoffnung
! praktisch: Jesus großes zutrauen, die Liebe zu ihm

vertiefen, hoffnungsvoll in die vor mir liegende Zeit
gehen

4.4 zielorientiert (V.9-10)
! nicht Zorn sondern Heil
! praktisch: das Heil anderer suchen (Gott will, dass alle

Menschen gerettet werden)
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4.5 im Blick aufeinander (V.11)
! ermahnen
! erbauen
! praktisch: Namen anderer Menschen notieren und

konsequent für sie beten und ihnen Gutes tun

Das macht ein erfülltes Leben aus, das weder Zeitvertreib noch
Langeweile ist, sondern eher ein Abenteuer – ADVENTure Leben.

Amen

Gebet, Vaterunser

Segen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und
eine gute Woche; und schauen Sie doch am besten gleich mal nach
dem Kellerfenster. Wer weiß, wer weiß?

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
Email: info@Markus-Gulden.de


