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„Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme 
hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, und wir werden miteinander 

essen – ich mit ihm und er mit mir.“ Offenbarung 3,20


→ „Papa! Es klingelt!“ 

Es passiert oft, dass ich zu Hause die Türklingel nicht höre. Ich bin entweder in meine Arbeit 
vertieft oder ich höre Musik und dazu kommt, dass die Klingel eine Tonlage hat, die ich nicht 
richtig höre. Die Kinder rufen also öfters „Papa! Es klingelt!“… Meine Schwiegereltern haben einen 
Schlüsselsatz für unsere Wohnung. Es kommt also manchmal vor, dass wir plötzlich überrascht 
voreinander stehen. 


Es gibt einen Vers in der Bibel, in dem Jesus auch an der Tür unseres Lebens anklopft! Im Buch 
Offenbarung stellt er einer Gemeinde genau diese Frage: „Merkst du nicht, dass ich vor der Tür 
stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen, 
und wir werden miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir.“ Offenbarung 3,20


Obwohl er hereingehen könnte, macht er das nicht! Er wartet, dass ihm die Tür geöffnet wird. Er 
ist sehr geduldig. Er klopft, klingelt, ruft: „Hallo! Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und 
anklopfe?“


Es ist an der Zeit, dass wir endlich die Tür aufmachen und Jesus in unser Leben hereinlassen. 
Hallo! Es klingelt! Jesus will nicht dein Leben kaputtmachen, er will mit dir Gemeinschaft haben. 
Er will eine Beziehung zu dir haben, weil er dich liebt! Er will dich nicht finanziell und materiell reich 
machen, sondern wahrhaftig, wirklich und ewig reich machen… ein Reichtum, der bleibt und den 
du in den Himmel mitnehmen kannst. 


Wenn ich an manchen Tage dringend auf ein bestimmtes Päckchen warte, dann bin ich 
ungeduldig und höre aufmerksam, ob es an der Tür klingelt. Da kannst du sicher sein, ich will 
sofort merken, ob jemand klingelt, damit ich gleich aufmachen kann. 


Ich bete, dass wir genauso aufmerksam werden und sofort hören, wenn Jesus an der Tür unseres 
Lebens anklopft bzw. klingelt, damit wir ihm öffnen, ihn hereinlassen und wir miteinander essen! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


