„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei
dir wohnen, spricht der HERR.“ Sach 2,14 (LUT)
Als meine Frau nach der Entbindung unserer 1. Tochter vom Krankenhaus zurück nach kam, hatte
ich einen großen Banner gebastelt und geschrieben. „Herzlich willkommen Mama und Charlotte!“
Es wurde gefeiert, weil jemand Neues bei uns eingezogen ist. Bei jedem weiteren Kind, haben wir
uns weiter gefreut, weil wieder jemand Neues bei uns eingezogen ist. Und logischerweise waren
wir jedesmal eine Person mehr.
In so einen ähnlichen Gedanken, sollten wir Weihnachten feiern. In Sacharja 2,14, lesen wir:
„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir
wohnen, spricht der HERR.“
Es war eine klare Ankündigung des Kommens von Jesus Christus zu Weihnachten. Der Messias
kommt bald. Freut euch! Er wird auch nicht nur „vorbei kommen“, nein! Er wird bei euch wohnen!
D.h. bleiben!
Genau darum geht’s zu Weihnachten. Genau darüber können wir uns in der Adventszeit
freuen. Der Herr ist gekommen und seit dem wohnt er bei uns.
Wie ist es bei dir? Wohnt er auch bei dir? Oder darf er nur kurz am Heiligabend vorbei kommen,
muss aber gleich wieder weg, weil in deinem Herzen nicht so viel Platz für ihn ist?
In einigen Tagen, am 1. Dezember, geht’s mit dem Fortify-Adventskalender* los. Ich mach Dir Mut
die Adventszeit zu nutzen um Jesus mehr Platz in deinem Herzen zu lassen, damit er nicht nur
üchtig vorbei kommt, sondern wirklich bei dir bleibt und wohnt. Der Fortify-Adventskalender
kann dir dabei helfen. Das ist mein Gebet!
Damit wir uns gemeinsam darüber freuen können, denn „siehe, Der Herr kommt! Bald geht die
Party wirklich ab!

Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

* Unter www.jrfortify.de, ndest du weitere Infos über das Fortify-Adventskalender. Oder du kannst
mir an advent@jrfortify.de schreiben
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