
Adventskalender 2022 - Tür 10 
„Ich weiß, wie du lebst und was du tust: Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich 
nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. 

Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann.“ 
Offenbarung 3,8


→ Wirklich 

Wenn ich anderen von meinen Herausforderungen und Schwierigkeiten erzähle, regt’s mich 
ziemlich auf, wenn die andere Person mir sagt: „Ich weiß! Ich verstehe dich!“ Und am besten 
hängen wir noch einen Bibelvers hinten dran. 


Der heutige Vers könnte so rüberkommen. Der Apostel Johannes schreibt an sieben Gemeinden 
in der Provinz Asien. Sieben Gemeinden, die unter unterschiedlichen Herausforderungen leiden. 
Johannes war zu der Zeit im Exil auf der Insel Patmos. In seinem Brief an die Gemeinde in 
Philadelphia lesen wir: 


„Ich weiß, wie du lebst und was du tust: Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach 
meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe 

ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann.“ Offenbarung 3,8 

Lieber Johannes, woher willst du bitte schön wissen, wie wir leben und was wir tun? Du bist so 
weit weg und wann warst du das letzte Mal hier bei uns? So könnten die Christen in Philadelphia 
reagieren. Aber hier ist es unheimlich wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, WER schreibt! 
Johannes war nämlich „nur“ der Bote. Nicht er weiß, sondern Gott weiß, wie wir leben und was 
wir tun. 


Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich sehr schnell dicht mache, weil jemand einen Satz 
ausspricht, der wie eine Floskel klingt. Bald ist Weihnachten und Silvester. Wir werden viele 
Floskel hören wie: „Alles Gute! Fröhliche Weihnachten! Ein gesegnetes neues Jahr!“ usw. 


Bevor wir aber dicht machen, lasst uns aufmerksam zuhören, wer spricht, bzw. wer schreibt! Denn 
Gott weißt WIRKLICH, wie wir leben und was wir tun. Ich nicht! Aber ER weiß WIRKLICH, wenn 
du wenig Kraft hast und dich trotzdem nach seinem Wort richtest. ER weiß WIRKLICH, wenn wir 
uns zu seinem Namen bekennen. Deshalb sage ich dir: ER hat WIRKLICH eine Tür vor dir 
geöffnet, die WIRKLICH niemand zuschließen kann! Das ist keine Floskel! Das ist WIRKLICH so! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


