Semper paratus - Allzeit bereit
Markus 13, 32-33
Von dem Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn
nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Allzeit bereit – Dieses Motto kennen wir von den Pfadfindern. Bei Ihnen hat es eine militärische
Tradition, die ursprünglichen Pfadfinder sollten jederzeit in der Lage sein, innerhalb von kurzer Zeit
aufzubrechen und einen neuen Auftrag zu übernehmen. Bei den Pfadfindern hat sich das Moto
weiterentwickelt zur christlichen Bereitschaft, jederzeit bereit zu sein für gute Taten.
Auch andere Organisationen kennen diesen Spruch. Im Wappen der amerikanischen Küstenwache
z.B. steht: „Semper paratus“ d.h. Allzeit bereit und es soll die Bereitschaft ausdrücken, jederzeit bereit
zu sein, das Land zu verteidigen oder Menschen in Seenot zu helfen.
Für die Feuerwehr ist diese Bereitschaft eins der Grundmerkmale, auch wenn es so in keinem der
Feuerwehrsprüche drinsteht. Feuerwehrleute lassen jederzeit alles stehn und liegen, wenn der
Piepser oder die Sirene geht, um anderen zu helfen, um zu retten, zu löschen, zu bergen, zu
schützen. Und dieses „Allzeit Bereit!“ ist ein wichtiger Bestandteil unseres Selbstverständnisses, denn
was würde eine Feuerwehr nützen, wenn sie nur nach vorheriger Anmeldung helfen könnte?
Allzeit bereit, das ist auch ein Motto der Christen. Wir sollen bereit sein für das Wiederkommen von
Jesus Christus. Wir sollen aber auch bereit sein, unser Leben in Gottes Sinn zu leben.
Gott ruft uns, nicht nur einmalig in der Taufe, in der er sich mit uns verbündet, sondern auch immer
wieder in unserem Leben, wenn es darum geht seine Liebe in Worten und Taten weiterzugeben.
So wie Feuerwehrleute irgendwo in ihrer Aufmerksamkeit immer ein bisschen auf die Sirene oder auf
den Piepser hören, so sollen auch Christen einen Teil ihrer Aufmerksamkeit immer zu Gott hin
gerichtet haben. Er ist auch im Alltag bei uns und er hat uns auch bei unserer ganz normalen Arbeit
etwas zu sagen.
Lasst uns bereit sein, um Menschen zu helfen und um auf Gott zu hören.
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