
Adventskalender 2022 - Tür 24 

„Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, 
damit der König der Herrlichkeit einziehen kann.“ Psalm 24,7


→ Älter als 107 

Ich habe öfters erzählt, dass meine Oma 107 Jahre alt geworden ist. Aus mehreren Gründen bin 
ich ziemlich stolz auf sie. Besonders stolz bin ich allerdings, dass sie noch in ihrem hohen Alter 
Jesus Christus kennengelernt hat. 


Meine Oma hatte Dinge in ihrem Haus, die man schon als „uralt“ bezeichnen könnte. Dinge, von 
denen ich gar nicht wusste, dass es sie gegeben hat. Dinge, mit denen ich nichts anfangen 
konnte. Ich hatte keine Ahnung, wofür das sein sollte. 


Ich muss zugeben, dass das Wort „uralt“ in meinem Denken keine wirklich positive Bedeutung 
hat. Uralt ist noch älter als alt. Es geht bestimmt gleich kaputt. Man kann’s sicher nicht mehr 
verwenden. Unser heutiger Vers spricht von uralten Türen, die aufgehen sollen. Sorry, aber wie 
soll das gehen? Bestimmt sind diese Türen so eingerostet, dass sie gar nicht mehr aufgehen. 
Oder sie quietschen so laut… 


„Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der 
König der Herrlichkeit einziehen kann.“ Psalm 24,7 

In unserem Vers hat das Wort „uralt“ allerdings eine sehr positive Bedeutung. Auf hebräisch 
bedeutet es auch ewig. Es steht außerhalb der Zeit. Es ist zeitlos! 


Der Psalmist singt, dass mächtige, riesige, starke Tore und uralte ewige Türen sich öffnen und den 
Weg freimachen sollen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann… In unserer Stadt, oder 
wie hinter Tür 2 gesagt, in der Wohnung unseres Lebens. 


Der König der Herrlichkeit steht über Raum und Zeit. Er ist ewig, er ist uralt… noch viel älter als 
meine Oma, älter als 107 – am Ende ihres Lebens konnte sie verständlicherweise  nicht mehr alles 
verstehen und mitmachen. Der König der Herrlichkeit ist aber viel älter, weil er zeitlos ist… Er ist 
ewig… Sein Name ist: Jesus Christus! Der Ewige! Der Name, der rettet.


Ich mach dir Mut: Mach das Tor deines Lebens weit auf, gib den Weg frei durch die Pforte deines 
Herzens, damit der König der Herrlichkeit, Jesus Christus, HEUTE in deiner Wohnung, in deinem 
Leben einziehen kann. 


Vielleicht sind die Türen deines Herzens eingerostet und quietschen nur! Aber ER ist mächtig und 
herrlich. Er wird dir helfen, die Tore deines Lebens zu öffnen, weil er in deinem Leben einziehen 
will.


Dann wirst du mit Gott Weihnachten jeden Tag erleben! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard


