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„»Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen!


Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, 
damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft.“ 

Lukas 12,35-36


→ Petroleumlampe 

Wir haben vor 2 Tagen über das Gleichnis gesprochen, in dem Jesus von 10 Frauen erzählt, die 
auf das Kommen des Bräutigams warteten. Lukas berichtet ebenfalls von einem Gleichnis mit 
einer ähnlichen Aussage: 


„Jesus sagte: »Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen! 
Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie 

ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft.“ Lukas 12,35-36 

Diesmal spricht Jesus nicht von Hochzeit! Es geht auch nicht darum, irgendwohin aufzubrechen, 
sondern Jesus spricht hier von der Wiederkunft des Hausherrn nach einer Reise. Die Diener 
hatten keine Ahnung, wann er wiederkommt. Wie ihr wisst, gab es damals kein Internet, also 
weder WhatsApp noch irgendwelche sozialen Netzwerke, um Bescheid zu geben, wann der Herr 
wiederkommt. Er konnte keinen Blog schreiben über seine Reise usw. Deshalb mussten die 
Diener sich bereithalten! Das bedeutete auch, dafür zu sorgen, dass im Haus immer Licht brannte. 
Sie waren vorbereitet für die Wiederkunft ihres Herrn.


Als wir in Kamerun lebten, haben wir uns sehr gefreut, Strom zu haben. Es war nicht 
selbstverständlich. Es war Luxus. Nichtsdestotrotz kam es manchmal vor, dass der Strom für 
mehrere Stunden ausfiel. Für diese Fälle hatten wir immer eine Petroleumlampe parat. Natürlich 
MIT Petroleum, denn ohne hätte es nicht viel gebracht. Diese Gewohnheit ist uns erhalten 
geblieben. Nicht mit Petroleum, aber mit Kerzen, denn selbst in Deutschland kann ein 
Stromausfall vorkommen. 


Natürlich ermöglicht eine Lampe es, im Haus klar zu sehen. Aber eine Lampe bzw. ein Licht ist 
auch ein Zeichen dafür, dass jemand anwesend ist. Jemand ist zu Hause. Bereit, die Tür zu 
öffnen, wenn jemand klopft! 


Bist du zu Hause? Bist du bereit, sofort aufzumachen, wenn Jesus wiederkommt und an deiner 
Lebenstür klopft?


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


