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Segen für Dich
Von guten Mächten 

wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, 

was kommen mag.

Gott ist bei uns 

am Abend 

und am Morgen

und ganz gewiss 

an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

TEIL 3

Eine gesegnete
Adventszeit wünscht 

Komm, 
oh mein Heiland 

Jesu Christ,
meines Herzens Tür 

dir offen ist. 
Ach zieh mit 

deiner Gnade ein.
Dein Freundlichkeit 

auch uns erschein.
 

5. Strophe von "Macht hoch die Tür 

Die beste Krippe für Gott
ist eines Menschen Herz!

Walter Reisberger

 



Es freue sich 
das Herz derer, 

die den HERRN suchen! 
Psalm 105,3

Ein König aller Königreich, ein Herrscher aller
Welt zugleich, so heißt es weiter in dem Lied:
Es meint dabei die ganze Menschheitsfamilie,
wenn es von Frieden, Gerechtigkeit, Liebe
und Hoffnung spricht. Arme und Schwache wird
dieser König bevorzugen, Kranke heilen und
den Menschen zeigen, wie sie eigentlich sein
könnten: Gleiche, vor Gott - gleich wichtig und
richtig, gleich geliebt und gewollt. Für den
wollen wir Platz machen in unserem Leben.
Platz machen, das sagt sich so leicht. Als wenn
man nur ein bisschen aufräumen müsste.
Wir haben doch unsere Aufgaben und Pflichten,
sind eingeengt in Terminkalender und
straffes Arbeitsprogramm. Jetzt auch noch Platz
machen?
Das ist die Idee von Advent, also der
Vorbereitungszeit für Gottes Kommen. Platz
schaffen
im Kalender für Besinnung, Nachdenken, zur
Ruhe kommen. Zeit finden für ein Gedicht oder
ein Lied, das die Seele zum Schwingen bringt.
Die innere Bewegung spüren. Sich anrühren
lassen.
Das ist eine kleine Übung, und sie kann doch
groß wirken. Wenn ich mir vornehme, Platz zu
schaffen für Gott, kann es passieren, dass ich
dann meinen Platz bei Gott entdecke. Es kann
passieren, dass ich mitbekomme, wie hoch ich
bei ihm angesehen bin. Wie viel er mir
zutraut.

 Sigrun Neuwerth, frühere Präses der Landessynode
der EKBO

Gedanken für Dich
Zutrauen
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es
kommt der Herr der Herrlichkeit“, das ist ein
beliebtes Adventslied, das erste im evangelischen
Gesangbuch.
Ein Lied zum Lüften! Lehrerinnen und Erzieher
und unsere Kinder können dieses Jahr ein
Lied davon singen, wie bei Wind und Wetter
gelüftet wird, Fenster und Türen auf,
Arbeitsblätter trudeln in den Flur, alle frieren.
Frische Luft und Durchatmen – das bedeutet
auch: Raus aus dem Gewohnten und aus der
Enge, Platz schaffen, bedeutet für Christinnen
und Christen Platz für den, der Frieden bringt
und Gerechtigkeit, Liebe und Hoffnung.
Es wird einer kommen, der genau das verkörpert.
Der den Menschen das Leben zeigt,
wahres und reiches Leben, der Menschenherzen
froh macht. Für den wollen wir Platz
machen in unserem Leben.

Gebet für Dich
Gott, auf den ich hoffe,

du hast uns Sehnsucht 

in die Herzen gelegt. 

Die Sehnsucht nach Dir.

Nach deiner Gegenwart. 

Wer würde dich suchen, 

wenn nicht du uns zuerst gesucht hättest?

Du hast Sehnsucht in die Herzen gelegt.

Die Sehnsucht nach dem anderen.

Danach ergänzt zu werden. 

Lass uns zueinander finden. 

Denn so finden wir dich 

mitten unter uns. 


