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Thema: Die WG deines Lebens I – Jesus klopft an 

 

Einstieg: Gäste  

 

 Hattest Du in letzter Zeit Gäste? 

 Wenn für den Besuchalles gut vorbereitet ist, kommt immer 

der spannendste Moment: 

o Es klingelt 

 Bei uns rasen dann die Kinder zum Türöffner und stolpern 

die Treppe hinunter 

 Jeder will den Gast als erster begrüßen 

 Viele Gedanken schwirren dann durch den Kopf:  

o Ist alles aufgeräumt?  

o Haben wir nichts vergessen?  

o Wird alles gut genug sein?  

 Typisch Mensch eben, man will sich keine Blöße geben 

 Heute morgen lesen wir von einem solchen Moment: 

o Ein besonderer Gast steht an der Tür 

 

Offenbarung 3,20 (Jesus spricht) 

Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine 

Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen 

und mit ihm essen und er mit mir. 

 

Spannung: unangemeldeter Besuch 

 Wir befinden uns in der Antike 

 es gibt keine Klingel, auch keinen videoüberwachten 

Eingang 

 Man stand einfach da, klopfte an die Holztür und rief 

ggf. noch laut 



 Denn normalerweise hatte ein Haus nach außen 

verschlossene Mauern, nach innen ein schöner schattiger 

Hof, das war die antike Klimaanlage in heißen Ländern 

 Jesus benutzt diese Gewohnheit der Menschen zu 

neutestamentlicher Zeit und macht damit einige Dinge 

deutlich 

 Jesus kommt auf eigene Initiative ohne zuvor 

ausgesprochene Einladung  

 Er kommt sozusagen als der Überraschungsgast 

 Die meisten von uns haben ja auch nicht an die 

Wirklichkeit seiner Existenz geglaubt, bevor er als 

Überraschungsgast vor der Tür unseres Lebenshauses stand  

 Da konnte er gar keine Einladung zum Besuch erhalten 

 Aber... er kommt trotzdem, hingezogen zu uns durch seine 

Liebe 

 Und Du brauchst / kannst nicht wirklich aufräumen, bevor 

er da ist 

 wir öffnen ihm unser Leben, so wie wir sind 

 In alten Erweckungsversammlungen berühmtes Lied:      

Lord, as I am, I come to you / Herr, so wie ich bin, 

komme ich zu dir 

 So, wie du bist, kommt der Herr zu dir 

 Lass ihn ganz hinein und erlebe seine verändernde Kraft 

in deinem Leben 

 

 

Arbeit: ein Besuch mit Folgen 

 für dein Leben hier und jetzt 

 

Johannes 14,23 

Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird 

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

nehmen. 

 



 Jesus dein Leben zu öffnen und ihn in deinem Lebenshaus 

zu haben – wie passiert das? 

 Das wesentliche dabei sind nicht die Emotionen, obwohl 

starke Gefühle oft Begleiterscheinung sind 

 Das Eigentliche hat mit zwei Dingen zu tun: 

o sein Wort kennen zu lernen  

o sich danach zu richten 

 dann bleibt es nicht bei einem Kurzbesuch, sondern es 

wird zu einem Langzeitaufenthalt Gottes in Dir 

 wichtige Wahrheiten ergeben sich aus der Tatsache, dass 

die Geschichte vom anklopfen, reinlassen und essen im 

Orient stattfindet 

 bei McDonalds würde die Geschichte richtig flach ablaufen 

o reinkommen, Tür ist sowieso offen, niemand bemerkt 

dich, niemand begrüßt Dich 

o in Schlange stellen, gelangweilt gucken, hektisch 

bestellen 

o essen, Mann, ist mir schlecht, einen Berg Müll 

zurücklassen 

 Und im Orient ist Gemeinschaft Ehrensache und zeigt 

großes Vertrauen, die Geschichte läuft bedeutend 

langsamer und mit tiefer Bedeutung ab 

o mit dem Empfang des Gastes im Haus steht der 

Gastgeber mit seinem Leben für dessen Sicherheit ein 

o bei Gefahr wird er alles tun, damit dieser Wert der 

Gastfreundschaft nicht verletzt wird 

o es ist klar, das Wohlergehen des Gastes steht an 

oberster Stelle 

o Essen bedeutet für Gastgeber und Gast, mit bloßen 

Händen aus gleichen Schalen zu essen, Akt des 

gegenseitigen Vertrauens und der Würdigung 

 

 Mit der Geschichte vom Anklopfen, Hineingehen, essen und 

bleiben macht der Überraschungsgast Jesus klar: 



o wenn du dich auf mich einlässt, dann geht es mir 

hier nicht um einen kurzen Besuch 

o Es geht mir mit dir um bleibende Verbundenheit  

o Darum bin ich den ersten Schritt auf Dich zu 

gegangen 

 

 Für dein Leben in der Ewigkeit 

 

Offenbarung 21,3 

Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, 

das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird 

bei ihnen sein, ihr Gott. 

 

 Jesu Anklopfen and die Tür deines Lebenshauses hat 

Ewigkeitsbedeutung 

 Er macht Gotte unsichtbare ewige Absicht sichtbar 

 Gott will Gemeinschaft, Gott will mitten drin dabei sein 

 Darum hat er überhaupt Menschen geschaffen 

 Zeigt sich auch mit den Namen, mit welchen er uns in der 

Bibel nennt, wenn wir ihn herein gelassen haben 

o Kinder, Söhne und Töchter, er stellt sich uns als 

Vater vor 

 Al Papa von zwei Kindern kann ich das etwas 

nachvollziehen:  

o es gibt kaum etwas Schöneres, als seine Kinder um 

sich herum zu haben 

o Manchmal Wohnzimmer großen Haufen, ich unten, Kinder 

oben drauf, beste Unterhaltung, beste Erholung  

  

 

 

Ausweitung: ein Besuch mit Folgen 

 



o das Wort kennen 

o das Wort halten 

o sein Leben für diese Beziehung einsetzen 

o für die Ewigkeit trainieren 

 

 

 

 

 

 


