SAT – Prediger: David Schultze – Lukas 17,20-37:
Der Tag des Menschensohns

09.12.2012

Bist Du bereit?
Es gibt zwei Advente/Ankünfte:
1. Jesus kommt vor 2000 Jahren zum ersten Mal auf die Welt
2. Jesus setzt seinen Fuß erneut auf die Erde
Lukas 17, 20
- In Jesu Nähe passieren unerklärliche Dinge
- Bezug zum Alten Testament -> Wenn Lahme gehen und Blinde gehen, ist das ein
Zeichen, dass der Retter kommt
Wann kommt eigentlich das Reich Gottes?
- Es kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann.
- Ein genauer Ort ist nicht definiert
- Das Reich Gottes ist mitten unter Euch!
Hat die Welt ein Ende?
- 21.12.2012 -> Ende des Maya-Kalenders
Wann endet unsere Zeit, wann beginnt die Zeit Gottes?
- Jesus gibt keine Antwort auf die Frage nach dem Datum
 Falsche formulierte Frage
- Das Datum weiß niemand und niemand wird es wissen
- Es steht uns nicht zu das Datum zu wissen, wir sollen die Zeit nutzen und das
Reich verkündigen!
Gottes Welt kommt, wenn er es festgesetzt hat. Sie kommt, wann sie kommt!
Wenn Gott kommt, wird sich alles ändern
Gott wird König dieser Erde sein -> Herrschaft über alles -> Veränderung
- Keine Unterdrückung, Erfüllung der Verheißung für das Volk Israel
- Ende aller Gewalt
- Ende des Machtkampfes zwischen Gott und Geld
- Kein Krieg unter Religionen mehr
- Jeder findet seine Bestimmung, Auslöschung aller Selbstzweifel
- Sünde verliert ihren Reiz -> Kein Schaden mehr
- Gott ist wirklich da und nicht mehr fern -> keine Distanz -> keine Zweifel
- Nur mögliche Beispiele....
Wenn Gott kommt, haben die gottesfeindlichen Dinge ein Ende.
Es kommt eine neue Zeit, die alleine Gottes Zeit sein wird. Diese Zeit wird nicht
irgendwann anbrechen, sie ist schon Teil unserer Welt (Vers 21), daher ist Gottes Nähe
ist jetzt schon verfügbar. Wenn wir heute die Erfahrung machen, dass Gott uns vergibt
und dass unsere Beziehung zu Gott wieder ins Reine kommt, ist das Reich Gottes für uns
in Reichweite.Wir können Gott in Anspruch nehmen und wir dürfen an seinem Reich
teilhaben.

Vers 22f.
- Das Reich ist schon angebrochen, aber es kommt noch etwas
- Jesus redet Klartext!
In unserer Zeit ist das Reich nur für die erkennbar die an Jesus glauben.
Warum spüre ich Gott nicht, warum tut sich so wenig?
„Jesus macht nicht nur aus Wasser Wein, er schenkt seinen Jüngern auch reinen Wein ein.“
Jesus sagt, wenn Du diese Gedanken hast, ist dass ein Zeichen, dass Gottes Reich schon
da ist, aber noch nicht komplett.
Richte in der Zeit Deinen Blick darauf, dass Jesus jetzt schon als Herrscher da ist.
Nimm Ihn an!
Was wird sein wenn der Menschensohn wiederkommt?
- Überraschend, keine Vorankündigung
- Keine Vorbereitungszeit
Jesus kommt zweimal auf die Erde. Einmal als Herrscher, als König in der Krippe und
dann als Herrscher der Welt.
Bei Anbruch seines Reichs zieht Gott uns positiv zur Verantwortung, wir sind ihm nicht
gleichgültig.
Was hast Du aus Deinem Leben gemacht?
Entscheidung: Bist Du bereit?
Je weniger man Jesus kennt, umso mehr Angst entsteht.
Aber je mehr man versteht, dass Jesus gekommen ist, damit wir wieder eine reine
Beziehung zu Gott haben können, umso mehr können wir uns auf das
Wiederkommen freuen.
- Gott gönnt uns schöne Dinge
- Gaben nicht für sich selbst gebrauchen
 Gott damit dienen und sie für andere einsetzten
Denk’ ans Danken!
Bring’ die schönen Dinge wieder in Verbindung mit Gott.
Lass’ Mittel im Leben nicht zu Mitte werden, dieser Platz ist Gottes Platz.
 In der neuen Welt wird Gott alleine im Mittelpunkt stehen
Die alte Welt wird vergehen, damit wird ein Leben ohne Gott bei Anbruch der neuen
Welt zum Problem.
Ohne Gott können wir nicht in der neuen Welt sein.

Wir sollen nicht am Besitz hängen. Wenn Du mit Gott leben willst, lös’ Dich von dem,
was Dich davon abhält
Alles was in der alten Welt wertvoll ist, hat in der neuen Welt keine Bedeutung, keinen
Wert mehr.
Es zählen die Dinge, die wir für Gott einsetzen, die wir für andere Menschen einsetzen
Wer das Angebot annimmt, darf Gottes neue Welt erfahren.
Es geht nicht nur darum Geld und Besitz abzugeben, es geht um’s Ganze.
Um’s ganze Leben, alles was uns ausmacht.
Wir sollen alles mit Jesus teilen, er will über alles Herr sein.
Jesus weiß, dass es Menschen gibt, die sich nicht unter Gottes Herrschaft begeben haben
und die daher nicht an der neuen Welt Teil haben werden.
Aber jeder, der Gott König sein lässt, wird dabei sein.
Irgendwann ist es zu spät, eine Entscheidung zu treffen
Du kannst immer antworten!
Jeder wird mitbekommen, wenn diese neue Welt anbricht und in Gottes Welt zählen nur
Gott und Menschen und kein Besitz, kein Geld...
Leb’ nicht für Dich selbst, leb’ mit der Perspektive Ewigkeit!
Gottes Wille geschieht, im Himmel wie auch auf Erden.
Und wir dürfen Gott Vater nennen.

Aufgaben für die Jugendgruppen:
- Wo können wir uns als Kleingruppe noch mehr auf die schon angebrochene Zeit Gottes
einstellen?
- Macht mir die Rede von der Wiederkunft Jesu Mut oder eher Angst?
- Die "Endzeit" kommt nicht irgendwann, sondern sie ist schon seit Jesu Geburt da!
Wir dürfen uns Gottes guter Herrschaft unterstellen und unser Leben von ihm in allen
Bereichen regieren lassen.
Was bedeutet das für mich persönlich und meine kommende Woche?

