
Adventskalender 2022 - Tür 2 
„Was aber die Söhne Gersons an der Stiftshütte zu besorgen hatten, das war die 

Wohnung und das Zelt, seine Decke und den Vorhang vom Eingang der 
Stiftshütte und die Behänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des 

Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar her ist, dazu die Seile und 
alles, was zu seinem Aufbau gehört.“ 4.Mose 3,25-26 (SLT)


→ Deine Visitenkarte  

Ist dir schon mal aufgefallen, wie wichtig der erste Eindruck ist, wenn du jemanden zuhause 
besuchst oder wenn jemand dich besucht? Ich habe in einem Artikel gelesen, dass „der Flur die 
Visitenkarte der gesamten Wohnung“ ist… Mit Flur ist der Eingang der Wohnung gemeint. Weiter 
hieß es in diesem Artikel:


"Ein düsterer, schlauchförmiger Raum mit bunt zusammengewürfelten Möbeln: So sieht der Flur in 
vielen Wohnungen aus. Oft wird nicht viel Wert gelegt auf Einrichtung und Gestaltung. Dabei ist 
der Flur der erste Raum, den ein Besucher betritt. Und der erste Eindruck ist entscheidend dafür, 
mit welchem Gefühl er die übrigen Räume betrachten wird." 
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Ich vermute stark, dass Gott das genau wusste! Wir lesen: 

„Was aber die Söhne Gersons an der Stiftshütte zu besorgen hatten, das war die Wohnung 
und das Zelt, seine Decke und den Vorhang vom Eingang der Stiftshütte und die Behänge 
des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um 
den Altar her ist, dazu die Seile und alles, was zu seinem Aufbau gehört.“ 4.Mose 3,25-26 

Vor vielen Tausenden von Jahren hat Gott eine ganze Sippe - die Söhne Gersons - unter anderen 
mit der Gestaltung des Eingangsbereichs der Stiftshütte, also der Wohnung Gottes auf Erde, 
beauftragt. Sie waren dafür verantwortlich, dass der erste Eindruck der Wohnung Gottes positiv 
wirkt. D.h. sie waren für die Visitenkarte Gottes verantwortlich. Sie hatten eine 
Riesenverantwortung, denn die Stiftshütte war kein kleines Zwei-Mann-Zelt im Garten… Nein, die 
Stiftshütte war die Wohnung Gottes mitten unter den Israeliten. Sie war hochheilig! Die Söhne 
Gersons hatten die Aufgabe, die Berufung, die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Decke, 
den Vorhang vom Eingang der Stiftshütte und des Vorhofs „picobello“ waren.


Wie sind die Eingangstür und der Eingangsbereich deiner Wohnung gestaltet?

Wie ist die Eingangstür zu deinem Herzen gestaltet? 


Denk dran: Die Tür zu deinem Herzen ist deine Visitenkarte zu deinem Leben! Deshalb mach ich 
Dir Mut: Sei nicht sparsam mit der Gestaltung deines Herzens. Lass Gott in der Wohnung deines 
Lebens einziehen! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 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