Verheißungs-voll
„Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet,
bei dem werde ich eintreten...“
(Offenbarung 3,20)

Eine meiner frühen Kindheitserinnerungen ist die, dass mich in der Vorweihnachtszeit jeden
Morgen mein erster Weg aus dem Bett direkt zu meinem Adventskalender führte. Die Zahlen
kannte ich schon - und so suchte ich aufgeregt das passende Türchen, welches verheißungs-voll
darauf wartete, von mir geöffnet zu werden. Genüsslich schob ich mir das kleine Schokostück in
den Mund - ein Vor-Geschmack auf das, was kommen würde. Währenddessen betrachtete ich
das kleine Bild, das unter der Süßigkeit versteckt war und zählte mit einer Mischung aus
Ungeduld und Vorfreude die verbleibenden Tage bis zum Kommen des Christkinds.
Die ersten Adventskalender entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts, um den Kindern das
Warten auf Weihnachten zu erleichtern. Heute gibt es sie in vielen verschiedenen Formen und
Varianten. Längst haben sie auch die Erwachsenenwelt erobert.
In einem Kaufhaus entdeckte ich neulich einen mit Parfümerie-Artikeln gefüllten
Adventskalender, der folgende Aufschrift trug: "Gönnen Sie sich 24 Luxusmomente im Wert von
250 €".
"Luxusmomente"– freilich unbezahlbare – wünsche ich uns allen in diesen Tagen des Advents:
Augenblicke, in denen wir ganz bei uns selbst sein können, uns wahr-nehmen mit unseren
Freuden, Ängsten, Hoffnungen, Erwartungen...

in denen wir vertrauensvoll eine Tür öffnen– die unseres Herzens – und IHN einlassen, der bei
uns ankommen will.
Verheißungs-volle Momente, die erfüllt sind von SEINER Gegenwart –
und zugleich ein Vor-Geschmack auf das, was kommen wird.
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Eine Verheißung ist eine "ernsthafte, feierliche Ankündigung von etwas
Bedeutsamen." Welcher Verheißung trauen Sie?
Hier können Sie mehr über das biblische Begriffspaar "Verheißung und Erfüllung"
erfahren: Verknüpfung
...und hier über die Geschichte des Adventskalenders: Verknüpfung
Gönnen Sie sich Sie heute einen "Luxus-Moment" für Ihre Seele!
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