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Predigt über Ps 24, 7-10 (29.11.2020, 1. Advent)  

Es klingelt oder klopft an der Türe. Manchmal erwarten wir bereits den Besuch. Oma und 

Opa sind zum Kaffee eingeladen oder ein Freund bzw. eine Freundin möchte bei uns 

vorbeischauen. Dann erfüllt uns meist das Gefühl der Vorfreude, denn ich weiß, wer in meine 

Wohnung kommt und stelle mich auf eine schöne gemeinsame Zeit ein. Das lässt mir auch die 

Möglichkeit mich gut auf die Besucher vorzubereiten. Ich kann den Tisch decken, den 

Weihnachtsschmuck geraderücken, das eine oder andere noch aufräumen. Spannend wird es 

dagegen, wenn es unerwartet klopft oder klingelt. Wer könnte das sein? Vielleicht ein 

Bekannter, der zufällig in der Gegend ist? Oder der Postbote der mein bestelltes Paket 

abliefert? Vielleicht aber auch ein Nachbar, der sich mal wieder über irgendwas beschweren 

möchte. Ja, wenn ich unerwartet Besuch bekomme, wechseln sich Neugier und Zurückhaltung 

ab, denn es kann alles passieren, von einer freudigen Überraschung bis hin zum Ärger, der 

mir den Rest des Tages verdirbt. Ich musste das ebenfalls bereits erleben, nämlich solch ein 

Besuch, der mir nicht wirklich willkommen war, zum Beispiel ein Vertreter mit Aktenkoffer 

und Anzug, der sagt: „Guten Tag, ich möchte ihnen unser neues Produkt vorstellen. Darf ich 

reinkommen?“ Schnell versuche ich dann die Tür mit meinem ganzen Körper auszufüllen, 

damit der ja nicht auf dumme Gedanken kommt. Doch selbst wenn ich mich einmal über den 

unangekündigten Besucher oder die Besucherin freue, erschrecke ich womöglich zugleich, 

denn vermutlich bin ich gar nicht auf ihn oder sie vorbereitet. Die Keksdose ist leer, die 

Wohnung versinkt im Chaos und auf dem Küchentisch stehen noch Reste vom letzten Essen 

herum. Ja, womöglich habe ich bereits etwas anderes vor und tue am besten so, als ob ich 

nicht zuhause wäre. Ich lasse es einfach mehrmals Klingeln. Irgendwann wird der 

Anklopfende schon aufgeben und ich habe wieder meine Ruhe. Wenn wir also Besuch 

bekommen, dann gibt es vielerlei Möglichkeiten, wie wir uns dabei fühlen und damit 

umgehen. Aber richtig spannend wird es, wenn Gott vor dem Eingang steht. Stellen wir uns 

da mal vor: Es klingelt oder klopft, wir schauen durch den Türspion und erkennen eindeutig 

Jesus. Viellicht sieht er anders aus, als wir ihn uns vorstellen, trotzdem wissen wir: Er ist es! 

Und jetzt stellt sich die Frage: Was mache ich nun? Ducke ich mich weg und hoffe, dass er 

weitergeht? Versuche ich noch geschwind das Zimmer in Ordnung zu bringen oder… oder 

folge ich einfach jener Aufforderung, die wir aus Psalm 24 hören:  

7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 8 

Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im 

Streit. 9 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre 

einziehe! 10 Wer ist der König der Ehre? Es ist der HERR Zebaoth; er ist der König der Ehre. 
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Also ziemlich eindeutig, wozu uns die Worte aus Psalm 24 ermutigen. Sie sagen nämlich: 

„Mach die Türen auf! Lass Gott in dein Haus und dein Leben hineinkommen!“ Aber es wird 

nicht nur von der geöffneten Tür, sondern ebenfalls vom geweiteten Tor gesprochen. Ja, von 

woher kennen wir sonst den Begriff Tore? Einerseits vom Fußball, andererseits kommen mir 

ebenso Schlösser und Burgen in den Sinn. Und ähnlich wie eine Burg oder ein Schloss waren 

damals ebenso die Städte aufgebaut. Eine mächtige Mauer umgab sie und wer in die Stadt 

hineinwollte, der konnte sie nur durch ein offenes Tor betreten. Nicht jeden wollte man 

nämlich hineinlassen, sondern Unruhestifter oder Feinde sollten natürlich draußen bleiben. 

Aber es gab auch Leute, für die musste man die Tore öffnen. Denen musste man den Eingang 

freiräumen, zumindest, wenn man sich keine Schwierigkeiten wünschte. Dazu gehörten vor 

allem der König und sein Gefolge. Denn so ein Herrscher und seine Soldaten, die besaßen 

Macht und Waffen, da flößte einem schon der Anblick der Pferde und Rüstungen ordentlich 

Ehrfurcht ein. So ähnlich klingt das auch, wenn wir in Psalm 24 hineinhören: Wer ist der 

König der Ehre? Es ist der HERR, stark und mächtig, der HERR, mächtig im Streit. 

Gott wird hier ebenfalls als Herrscher dargestellt, der gehörigen Eindruck hinterlässt. Stark 

und mächtig, […] mächtig im Streit – also jemand, mit dem ich sich nicht anlegen möchte, 

also vergleichbar mit einem König, der von Rüstung, Waffen und Soldaten nur so strotzt. Den 

will ich natürlich nur ungern zum Gegner haben. Aber genau das stellt wohl den 

entscheidenden Punkt dar: Womöglich betrachte ich Gott genau so, als übermächtig, als 

unangreifbar, als jemanden, der mich heftig bestrafen kann, wenn ihm etwas an meinem 

Leben nicht passt. Und sicherlich gibt es da Dinge, die verbesserungswürdig sind, die ich in 

meinem Alltag anders machen kann bzw. sogar anders machen sollte. Aber trotzdem: Gott ist 

deswegen nicht mein Feind. Im Gegenteil: Er ist mein Freund, mein Verbündeter in den 

Kämpfen des Alltags. Und wenn ich das vor Augen habe, dann ändert sich meine gesamte 

Sichtweise: Denn dann steht mir ein mächtiger König bei, ein König, der mich vor anderen 

und mir selbst verteidigt, ein König, der mir auch aus Niederlagen heraushilft, und genau das 

zu wissen, das tut doch einfach gut. So jemanden möchte ich doch gern zu Besuch haben. Ein 

starker Freund, der mich selbst an schwierigen Tagen unterstützt, der bleibt mir stets 

willkommen. Ja, so einen Freund den lasse ich auch in meine unaufgeräumte Wohnung, 

vermutlich sogar in mein unaufgeräumtes Leben. Wie das dementsprechend aussieht, wenn 

Gott in mein und dein Dasein tritt, das macht mir eine kleine Erzählung deutlich, die ich vor 

Kurzem im Internet gefunden habe:   

Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er schrecklich nervös. 
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„Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“ Und er rannte in alle Zimmer, er lief die Treppen rauf 

und runter, er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinab – und sah sein 

Haus mit anderen Augen. „Unmöglich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall kann ich keinen 

Besuch empfangen, schon gar nicht Gott! Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. 

Keine Luft zum Atmen.“ Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus: „Brüder, 

Freunde, Leute! Helft mir aufräumen – irgendjemand, bitte! Aber schnell!“ Er macht sich 

sofort daran, sein Haus zu putzen. Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich 

jemand zu Hilfe gekommen war, worüber der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten 

gemeinsam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie 

schrubbten die Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu 

putzen. Und noch immer klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. „Das schaffen wir nie!“ 

schnaufte der Mann. „Doch, das schaffen wir.“ sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen 

Tag. Und tatsächlich waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann 

deckte den Tisch. „So“ sagte er, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott 

kommen. Wo er nur bleibt?“ „Aber ich bin ja da.“ sagte der andere und setzte sich an den 

Tisch. „Komm, und iss mit mir.“ (Quelle: https://www.materialboerse.ejo.de/gott-kommt-zu-

besuch/). 

Ja, so schnell kann es passieren. So unverhofft begegnet uns Gott, wenn wir uns auf seinen 

Besuch einstellen. Diese tat jene Person in der Geschichte, obwohl er es ja hätte ganz anders 

machen können. Dem Mann wäre ebenso die Möglichkeit geblieben sich im Haus zu 

verschanzen und vorzutäuschen, er sei einfach nicht da. Oder etwas höflicher: Er hätte 

vermutlich genauso gut Gott absagen können. „Sorry Jesus, gern ein ander Mal, aber heute 

passt es leider nicht.“ Das alles machte dieser Mann aber nicht, sondern: Er stellte sich auf 

den hohen Besuch ein, Gott sollte bei ihm ankommen dürfen. Und tatsächlich: Gott kam bei 

ihm an, jedoch anders, als der Mann es erwartete. Erstens begegnete er ihm im Mitmenschen. 

Der Hauptperson unserer Geschichte fällt das erst zum Schluss auf, aber genau in dem einen 

Helfer, der mit anpackte, genau in dem begegnet ihm schließlich Gott. Und uns kann das 

ebenfalls passieren: Manchmal sind es schöne Gottesdienste und Lobpreiszeiten, da fühlen 

wir uns Jesus ganz nahe, aber oft sind es auch die normalen Gespräche mit anderen Christen 

und Christinnen. Gespräche, wo ich offen und ehrlich sagen kann: „Ich habe meine Zweifel, 

ich finde Gott nicht in meinem Leben“ und hinterher merken wir: Doch, in diesem 

gemeinsamen Reden und Hören ist er mir begegnet. Was dabei klar wird: Nicht wir müssen 

immer die Helfenden und Ratgebenden sein. Gerade dort, wo wir selbst ratlos sind, da lässt 

sich Jesus oftmals in den Worten des oder der Anderen finden. Also Gemeinschaft stellt das 
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eine dar, worin er uns besucht. Und in gewisser Weise habe ich damit bereits die zweite Tür 

angesprochen, durch die Gott uns nahekommt, nämlich die Erkenntnis: Ich brauche Hilfe. 

Dem Mann in unserer Erzählung wird das klar, als er Nachricht vom baldigen Besuch erhält. 

Er begreift: Die Unordnung, die bekomme ich nicht allein in den Griff und so ruft er darum, 

dass ihn hierbei jemand unterstützt. Und ich meine: Genau so kommt Gott in unser Leben. 

Nicht indem wir den seelischen Problemmüll verstecken, sondern indem wir ihn Gott zeigen 

und um seine Hilfe bitten. Und wie wir es an dieser Geschichte sehen: Jesus stört sich nicht, 

wenn unser Leben voller Gerümpel steht und die Sauberkeit zu wünschen übriglässt. Ganz im 

Gegenteil: Er möchte einfach nur in unsern Alltag hineinkommen, so wie auch mancher 

Freund lieber in mein unaufgeräumtes Zimmer tritt anstatt draußen vor der Tür zu bleiben. 

Jesus braucht keinen ordentlichen Palast, um sich wohlzufühlen, sondern – das wissen wir ja 

aus der Weihnachtsgeschichte: Ein Stall reicht ihm völlig aus. Also egal wie unaufgeräumt 

uns das eigene Leben erscheint: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, 

dass der König der Ehre einziehe! Wir dürfen unser Innerstes vor Gott öffnen, denn dort 

möchte er hineinkommen und sich zuhause fühlen. So wie wir sind, so will er uns besuchen. 

Bei vielen anderen Dingen fällt uns dieses Öffnen ja ziemlich leicht. Ich denke da nur an die 

Adventskalender in dieser Zeit. Da machen wir auch jeden Tag ein Türchen auf und gehen 

nicht mit Angst heran, sondern im Gegenteil: mit Lust am Entdecken, mit Freude an der 

Überraschung. Und so aufgeregt mancher von uns in der Früh zum Adventskalender geht, so 

können wir ebenfalls jeden Morgen zu Gott beten, zum Beispiel, indem wir sagen: Jesus auch 

heute öffne ich dir die Tür meines Herzens. Du siehst, was darin geordnet oder durcheinander 

ist. Wirke in mir, ebenso an diesem Tag und ich bin gespannt, wo und durch wen du mich 

heute wieder besuchen wirst. Amen. 

 

Fürbitten 

1. Jesus, im Advent denken wir daran, wie du uns Menschen nahekommen willst. Dein 

Besuch verändert alle, die dich aufnehmen und so denken wir nun auch an jene, die sich vor 

dir verschließen. Zeige ihnen, dass es keinen Grund für Misstrauen gibt. Lass sie erkennen, 

dass du die Unordnung in unserem Leben nicht tadelst, sondern du hilfst, dass die Dinge 

wieder ins Gleichgewicht kommen. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Heiliger Geist, du bist Gott, der persönlich zu uns kommt. Doch ebenso gibt es Menschen, 

die innerlich unbewohnt sind, die einsam leben und keinen Besuch erwarten. Sei du besonders 

in der Adventszeit bei diesen Männern und Frauen. Schenke, dass jemand ihnen freundlich 

begegnet oder es tatsächlich an der Tür klingelt. Hilf auch uns, dass wir andere nicht 



5 
 

vergessen, sondern sie mit einer Nachricht, einer Karte oder einem Anruf erreichen. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3.  Guter Gott, diese Adventszeit ist anders, viele Unternehmungen lassen sich im Moment 

nicht umsetzen. Schaffe du es dennoch, dass wir das Beste aus den kommenden Wochen 

machen. Gib jenen zum Beispiel Ruhe, die sonst nur von einer Veranstaltung zur nächsten 

hetzen. Leite unsere Gesellschaft wieder zu mehr Besinnung, sodass sie Dinge wie Frieden, 

Familie und Freundschaft neu zu schätzen lernt. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

Amen 

 

 

 


