...die Tor macht weit...
„Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen.“
(Psalm 18, 20)

Wir alle kennen sie: Momente, in denen uns - aus welchen Gründen auch immer - die
Hoffnung schwindet, die Perspektiven abhandenkommen: Zeiten, in denen es eng wird in
und um uns.
Vor vielen Jahren schon hat mir jemand in so einer Situation einen Satz gesagt, der mir bis
heute im Gedächtnis geblieben ist: "Auch, wenn es dir im Augenblick nicht so erscheinen
mag: Du hast viele Möglichkeiten – ganz abgesehen von den unbegrenzten Möglichkeiten,
die Gott mit dir hat."
Ich weiß noch, dass mich diese Worte damals tief berührt haben. Mir war, als würde
plötzlich eine Tür in meinem Inneren geöffnet, sich eine ungeahnte Weite auftun. Fast
beschämt habe ich mich gefragt: Inwieweit traue ich dem unendlichen Gott eigentlich zu,
in meinem begrenzten Leben zu wirken?
Eine ähnliche Frage stellte auch die Dichterin Christine Lavant: "Ob sich der Himmel
niederkniet, wenn man zu schwach ist, um hinaufzukommen?"
Mögen uns diese Tage des Advents hinführen zu einer vertrauensvoll positiven Antwort:
zum Kind in der Krippe.
Möge für jede und jeden von uns spürbar werden: der Mensch-gewordene Gott - er will
sich ganz und gar einlassen auf mich und alles, was mein Leben ausmacht. Er will mir auf
Augenhöhe begegnen, mich aus der Enge herausführen, mich immer wieder überraschen.
Vertrauen wir diesem sich niederknieenden Gott der unbegrenzten Möglichkeiten und
öffnen ihm das Tor unseres Herzens!

Impulse
•

Singen, meditieren oder hören Sie das bekannte Kirchenlied „Meine engen
Grenzen“: Verknüpfung
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