
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.“
(Offenbarung 3,20)

Wie reagierst du, wenn Jesus vor deiner Tür steht und anklopft? 
Hast du den Mut die Tür aufzureißen? Weißt du, was dich dann 
erwartet?

Vor deiner Tür

Eine kleine Anregung 

Stell dir vor Jesus steht vor deiner Tür und klopft 
an. Aber du hast zu viel Angst und schämst dich 
zu sehr, um den Mut zu haben, die Tür weit 
aufzureißen. Genauso erging es Peter im Film 
„Der Besuch“. Peter ist, Christ, ein ordentliches 
Gemeindemitglied und sehr engagiert. Trotzdem 
läuft aus seiner Sicht alles sehr falsch, als „der 
Gründer“ – eine Person die Jesus darstellt – in 
der Gemeinde auftaucht. Für Peter eskaliert 
schließlich die Situation. Er betrinkt sich, 
belästigt eine Frau und versteckt sich schließlich 
in seiner Wohnung. In seiner totalen Ver-
zweiflung hört er plötzlich ein Klopfen an der Tür. 
„Der Gründer“ steht davor. Peter fragt ihn, wieso 
er nicht einfach herein kommt, er sei doch 
wundertätig. Aber „der Gründer“ meint nur, dass 
es dieses Mal nicht ginge. Dieses Mal läge es an 
ihm, Peter, ob er ihn hineinlässt oder nicht. Peter 
zögert. Schließlich öffnet er die Tür einen Spalt 
und will sie eigentlich sofort wieder zuschlagen. 
Doch „der Gründer“ drückt dagegen und reißt 
die Tür auf.

Jesus klopft an deine Tür! Aber wie sieht denn so 
ein Klopfen aus? Schließlich klopft ja Jesus nicht 
wirklich als Person an eine Tür. Vielmehr redet er 
mit uns durch andere Dinge: Ist es dir schon mal 
passiert, dass du ein Lied total toll fandest? 

Vielleicht hat mal irgendjemand genau das 
gesagt, was du gerade hören musstest? Das alles 
und noch viel mehr kann Jesu Reden und Klopfen 
sein. 

Wenn du Jesus die Tür öffnest, dann wird er dir 
mit Liebe entgegenkommen und jeden Winkel 
deines Lebens ausfüllen. Er will Teil von deinem 
Leben sein. Er möchte deinen Schmerz und 
Zweifel mit dir teilen. Er möchte deine 
Sehnsüchte und Freuden erfahren. Aber viel 
mehr möchte er auch Teil deines Alltags sein. 
Dabei sein, wenn du zur Schule oder Arbeit 
gehst, einkaufst, oder dich mit Freunden triffst. 
Jedoch drängt er sich nicht einfach in dein Leben 
hinein, sondern er klopft an deine Tür und es ist 
an dir diese zu öffnen.

Peter aus dem Film wird 
deutlich, dass Jesus ihn 
liebt. Dafür muss er 
nicht der „Super-
organisator“ in der 
Kirche sein oder un-
glaublich viel leisten. 
Er muss einfach Peter 
sein, der „dem Gründer“ 
die Tür öffnet.

Übergebe in einem Gebet deine Gedanken, Freuden und Zweifel und 
auch deinen Alltag an Jesus und öffne ihm die Tür zu deinem Leben: 
Stelle dir z.B. bei deinem Alltag, deiner Arbeit und Freizeit vor, dass 
Jesus neben dir steht, dich begleitet und dich liebend anlächelt. 

http://www.derbesuch-film.de/

