
Gutes Wort zum Freitag,       
den 09.10.2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 
Der Herbst ist da und der Winter lässt 
schon grüßen. In elf Wochen ist 
Weihnachten. Das Fest in dem wir 
Gott zu uns nach hause einladen. in 
unsre Kirchen, in unsere 
Wohnzimmer, in unsere Herzen. Mit 
Weihnachten feiern wir Gottes Menschwerdung. Gott kommt als unser 
Bruder zu uns. Er will uns nahe sein. unseren Schmerz fühlen, unsere 
Wunden heilen, unser Freund sein. 

Aber wie bereiten wir uns vor? Was kann ich tun, um mich auf Gottes 
Besuch gut vorzubereiten? Hierzu habe ich eine kleine Geschichte 
gefunden: 

  

Gott kommt zu Besuch 
 
Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Da wurde er schrecklich 
nervös. 
„Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“ 
Und er rannte in alle Zimmer, er lief die Treppen rauf und runter, er kletterte 
zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinab – und sah sein Haus mit 
anderen Augen. 

 
„Unmöglich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch 
empfangen, schon gar nicht Gott! Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum 
Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.“ 
Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hinaus: 
„Brüder, Freunde, Leute! Helft mir aufräumen – irgendjemand, bitte! Aber 
schnell!“ 
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Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen. Durch die dicken 
Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen war, 
worüber der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten gemeinsam das 
Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie 
schrubbten die Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um 
die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte der Dreck an allen Ecken und 
Enden. 

 
„Das schaffen wir nie!“ schnaufte der Mann. 
„Doch, das schaffen wir.“ sagte der andere. 
Sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsächlich waren sie spät am Abend 
fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann deckte den Tisch. 
„So“ sagte er, „jetzt kann er kommen, mein Besuch! Jetzt kann Gott 
kommen. 
Wo er nur bleibt?“ 
„Aber ich bin ja da.“ sagte der andere und setzte sich an den Tisch. 
„Komm, und iss mit mir.“ 

 
Lene Mayer-Skumanz, Die Mutwurzel, Verlag St. Gabriel, Mödling.  

"Aber ich bin ja da." sagt Gott. Die Geschichte sagt mir: Öffne deine Augen 
Jörg. Gott ist schon da, in deinem Leben! Er hilft mir, wenn ich verzweifelt 
und traurig bin, er hilft mir meine Schuld zu erkennen und andere um 
Vergebung zu bitten. Er macht mich dankbar für die Liebe, die Nahrung und 
die viele kleinen Glücksmomente. Er begegnet mir in strahlenden Augen, 
einem herzlichem Lachen oder einer Umarmung.  

Vielleicht ist es so, wie in diesem schönen Lied von Kari Jobe: The more I 
seek You the more I find You. Das heißt übersetzt: Je mehr ich Gott suche, 
desto mehr werde ich ihn finden. 

Klicke hier und höre das Lied auf YouTube. 

Haltet heute mal Ausschau. Findet Gott an diesem Tag. Er wartet schon auf 
uns. Bleibt gesund. 

Euer Jugendreferent Jörg Chilla

2

https://youtu.be/Ks9LpzLmS7w

