Hast du deine Koffer gepackt?
Die zehn Brautjungfern Matthäus 25,1-13
1 »Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein wie bei zehn
Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen.
2 Fünf von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm.
3-4 Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen
versorgt. Die anderen fünf dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen.
5 Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein.
6 Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf geweckt: ›Der Bräutigam kommt! Geht
und begrüßt ihn!‹
7 Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor.
8 Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen: ›Gebt uns etwas von eurem Öl!
Unsere Lampen gehen aus.‹
9 Aber die Klugen antworteten: ›Das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst.
Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches!‹
10 Da gingen sie los. In der Zwischenzeit kam der Bräutigam, und die Mädchen, die darauf
vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen.
11 Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen: ›Herr, mach uns
doch die Tür auf!‹
12 Aber er erwiderte: ›Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht!‹
13 Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit! Denn ihr wisst weder an welchem Tag
noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird.«

Hast du deine Koffer gepackt?
Da man ja nicht weiß, wann der letzte Tag für jeden einzelnen auf der Erde ist, stell ich euch
ein paar Fragen:
Was schiebst du schon länger vor dir her, was du unbedingt gerne noch erleben willst?
Wohin würdest du noch gerne verreisen? Von der Welt sehen? Unbedingt noch was
unternehmen? (Auf dem Eiffelturm stehen? Polarlichter sehen? Eine Wattwanderung
unternehmen? Die neue Zugspitzbahn ausprobieren?
Welche Person willst du noch besuchen? Wen würdest du noch treffen wollen?
Wen würdest du gerne noch anrufen?
Für was in deinem bisherigen Leben bist du unendlich dankbar?
Wem solltest du noch vergeben?
Wen solltest du noch um Vergebung bitten?
Wem solltest du noch unbedingt von Jesus erzählen?

Mit all den Antworten auf deinem Zettel und in deinem Herzen: Was hindert dich daran,
heute noch zu damit zu beginnen?

Seid immer bereit! Matthäus 24,32-44
32 »Der Feigenbaum soll euch dafür ein Beispiel sein: Wenn seine Zweige saftig werden und
Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist.
33 Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass das
Ende unmittelbar bevorsteht.
34 Ja, ich sage euch: Diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen
beginnt3.
35 Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber haben für immer Bestand.
36 Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht,
ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater.
37 Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs.
38 Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer
taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg.
39 Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit
sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein.
40 Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten; der eine wird angenommen, und der andere
bleibt zurück.
41 Zwei Frauen werden Getreide mahlen; die eine wird angenommen, die andere bleibt
zurück.
42 Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit! Denn ihr wisst nicht, wann euer Herr
kommen wird.
43 Eins ist euch doch klar: Wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen
will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen.
44 Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn
ihr am wenigsten damit rechnet!«

