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Der neue Rundbrief ist da

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im
Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre
einziehe! Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre.
Psalm 24,7-10
„Machet die Tore weit und die Türen der Welt hoch“ so ruft uns Gottes Wort zu und so
singen wir es in einem Adventslied jedes Jahr wieder.
Machen wir aber nicht oft das Gegenteil und schließen unsere Türen und Tore zu? Gibt
uns das nicht Sicherheit und Geborgenheit in diesen unsicheren Zeiten? Türen
abschließen, andere aussperren, Türen im Zorn zuschlagen, das alles ist uns nicht fremd,
oder?
Aber hier sagt uns Gottes Wort: Machet die Türen und Tore weit auf, denn es kommt kein
Fremder. Es kommt der König der Ehren, der König aus dem Himmel kommt auf die Erde.
Dieser König namens Jesus Christus kommt zu uns. Zu dir – zu mir und will in unsere
Herzen einziehen. Nicht irgendwo will er wohnen, sondern direkt in unseren Herzen
Wohnung nehmen.
Jesus klopft an unsere Herzenstür. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch wieder ganz
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neu. Deshalb: macht die Tore eures Herzens auf und die Türen in eurem Leben hoch,
dass Jesus Christus einziehen kann.
Das heißt auch: verkriecht euch nicht, resigniert nicht, ängstigt euch nicht. Dieser König ist
stark und mächtig. Lasst Jesus den himmlischen König unsere Herzen einziehen und
durch uns in dieser geplagten dunklen Welt leuchten.
Auch über Weihnachten hinaus, in das kommende neue Jahr. Dieser König zieht bei uns
und wird mit uns gehen.
Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Advents-und Weihnachtszeit und einen
behüteten Übergang ins neue Jahr.
Silvia Berger und Tina Jatzkowski
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