
und wir machen uns am liebsten un-
ser eigenes Bild von Gott. Manchmal
erleben wir kurze Augenblicke, in
denen wir ein wenig von Gott sehen
oder erahnen können. Da ist ein Gebet
erhört worden, da hat er eine Krank-
heit geheilt. Doch er selbst bleibt uns
noch verborgen.

Versöhnt …
Alles ist vorbereitet für das große Fest,
das Gott mit uns Menschen feiern
will. Es ist ein Fest der Versöhnung.
Wir Menschen haben den direkten
Kontakt zu Gott verloren, weil wir
selbst wie Gott sein wollten. Doch weil
Gott die Menschen liebt, hat er einen
Weg zur Versöhnung geschaffen. In
Jesus Christus kam Gott selbst in die-
se Welt, um uns zu retten. Er hat den
Weg ans Kreuz gewählt und die Schuld
aller Menschen auf sich genommen,
damit wir wieder in Frieden mit Gott
leben können. Das feiern wir an Os-
tern. Jesus sagt über sich selbst: „Ich

Ganz neugierig …
Haben Sie es als Kind auch geliebt,
durch Schlüssellöcher zu schauen? Vor
allem an Heiligabend, wenn man
wusste, dass hinter dieser Tür Ge-
schenke darauf warteten, ausgepackt
zu werden. Doch was man sehen
konnte, war nur ein kleiner, hoff-
nungsvoller Einblick. Der Raum da-
hinter war viel größer und schöner als
der Blick durchs Schlüsselloch erah-
nen ließ. Was sich dort wirklich ab-
spielte, das konnte man nicht sehen.
Es blieb der Phantasie überlassen.

Eingeladen …
Wir Menschen sind eingeladen zu ei-
nem großen Fest. Gott selbst hat es
vorbereitet und den Tisch reich ge-
deckt. Die Tür zu ihm steht einen Spalt
breit offen, doch wir wollen lieber erst
mal durch das Schlüsselloch schauen.
Ein kleiner Einblick, eine flüchtige Be-
rührung reichen uns oft schon aus

bin die Tür.“ Er hat diese Tür geöffnet,
die Mauer zwischen Gott und Men-
schen eingerissen. Der Weg zu Gott ist
frei, die Tür steht uns offen. Nur durch
Jesus können wir zu Gott kommen.

Erwartet …
Gott sehnt sich danach, dass wir als
seine Geschöpfe zu ihm umkehren und
ihm unser Leben vollkommen anver-
trauen. Er erwartet von jedem Men-
schen eine Entscheidung: die Einla-
dung an seinen gedeckten Tisch anzu-
nehmen. Er wird uns nicht zwingen,
denn er achtet unsere Freiheit. Aber er
sehnt sich nach uns und klopft immer
und immer wieder vorsichtig an un-
sere Herzenstüre, damit wir sie ihm
öffnen. Jesus sagt: „Siehe, ich stehe vor
der Tür und klopfe an. Wer mir die
Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen
und das Abendmahl mit ihm feiern.“

Einfach
himmlisch

„Gott sehnt 
sich danach, 
dass wir um-
kehren und 
ihm unser 
Leben an-
vertrauen.“
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Geöffnet …
Wenn wir diese Gemeinschaft mit Je-
sus eingehen, wird er uns die Augen
öffnen für eine Wirklichkeit, die das
menschliche Auge nicht sehen kann:
Gottes Wirklichkeit. Wir werden ver-
stehen, wie Gott ist. Wir werden erle-
ben, dass er unser Leben führt. Wir wer-
den gestärkt sein und getröstet wer-
den. Der Blick für die dritte Dimen-
sion im Leben öffnet sich. Wir sind da-
zu geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott
und miteinander zu leben. In dem Mo-
ment, wo wir Jesus die Tür unseres Her-
zens öffnen und ihn als Herrn in unser
Leben einladen, werden wir geistlich
von neuem geboren und Gott wird uns
von da an durch den Heiligen Geist in
alle Wahrheit führen. Unser Blick für
Gottes Wirklichkeit wird geöffnet.

Einfach himmlisch …
Das Leben mit Gott hat seinen Anfang
bei dem, was Gott für uns getan hat.

Zur persönlichen Erfahrung aber wird
es, wenn wir uns für ein Leben mit
Gott entscheiden. Und es bringt Ver-
änderungen mit sich, die weit über
das Hier und Jetzt hinausgehen. Gott
schenkt uns durch Jesus Christus das
ewige Leben. Jeder, der stirbt und an
Jesus glaubt, wird ewig leben. Denn
diese Tür zum ewigen Leben – man
könnte sagen zum ewigen Fest bei
Gott – hat Jesus ein für alle Mal geöff-
net. Unser Leben hier und jetzt be-
kommt eine himmlische Aussicht: auf
uns wartet der Himmel. Und das nicht
erst nach dem Tod, sondern ein Stück
weit schon hier auf der Erde.

Ganz einfach …
Es hat Jesus viel gekostet, die Tür zu
Gott für uns zu öffnen. Er musste sein
Leben dafür geben. Uns dagegen macht
Gott es leicht, zu ihm zu kommen.
Weil er uns liebt, brauchen wir keine
Angst vor ihm zu haben, sondern dür-
fen  ihn ganz einfach um das neue Le-

Herzen gebetet haben, freut sich der
Vater im Himmel über Sie und feiert
ein Fest. So lesen wir es in der Bibel.
Sein geliebtes Kind – und das sind Sie
– ist zu ihm zurückgekehrt. Wenn Sie
diese Freude auch in sich spüren, dann
erzählen Sie doch jemandem in Ihrer
Umgebung von Ihrer Entscheidung
für ein Leben mit Gott. Suchen Sie Ge-
meinschaft mit Christen. Wir helfen
Ihnen gern dabei. Lesen Sie Gottes
Wort und erleben Sie, wie sich auch da
neue Türen zu einem besseren Ver-
ständnis für Gott und die Welt auftun.

Der Blick durchs Schlüsselloch war
gestern. Jetzt sind Sie eingetreten in
den Festsaal Gottes. Jetzt können Sie
das Leben neu entdecken. Sie sitzen
jetzt an diesem reich gedeckten Tisch
des Lebens. Gott hält alles bereit, was
Sie zum Leben brauchen. Wenn das
keine himmlischen Aussichten sind!

Elke Werner

ben  bitten. Ein ehrliches Gebet wie das
folgende genügt dafür: 

„Lieber Gott, ich will die Tür mei-
nes Herzens öffnen und Dich ken-
nen lernen. Danke, dass Du für
meine Schuld gestorben bist. Ich
vertraue Dir mein Leben an. Sei Du
der Herr in meinem Leben. Dan-
ke, dass Du mich so annimmst, wie
ich bin. Bei Dir bin ich geborgen.
Danke, dass Du mich all die Jahre
eingeladen und erwartet hast. Jetzt
bin ich da. Danke, dass Du mir
das ewige Leben schenkst. Danke,
dass ich durch Deinen guten Hei-
ligen Geist mehr von Dir entdecken
kann. Fülle mich aus, nimm mich
hinein in Deine Wirklichkeit. Ich
will Dich erkennen, wie Du wirk-
lich bist. Amen.“

Ganz  fröhlich …
Nun beginnt ein Fest im Himmel. Denn
wenn Sie dieses Gebet mit ehrlichem

„Wir sind dazu 
geschaffen, in Gemeinschaft 
mit Gott und miteinander 
zu leben.“
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