
1 

 

Impuls erste Dezemberwoche, 01.12.2020 

 

Liebe Geschwister in Westfalen,  

wie wohl Ihre/Eure Reise in den Advent begonnen hat? Ich habe am 

vergangenen Wochenende in einer Kleingruppe eine Weiterbildung 

abgeschlossen. Am Samstagabend haben wir gemeinsam Bratäpfel 

und Kinderpunsch vorbereitet, den Raum mit Teelichtern geschmückt, 

Adventslieder, arrangiert für Gitarre von Klaus Göttler über „spotify“ 

(www.spotify.com) gehört, darüber ausgetauscht, was uns der Advent 

bedeutet und wie wir ihn gestalten möchten und in 

Kindheitserinnerungen gekramt. Wir haben uns auf den Weg gemacht, 

gemeinsam, und das war sehr schön. Ich möchte diese ruhige 

Atmosphäre mit in die kommende Woche nehmen und das Gefühl von 

Halt und Geborgenheit durch das schlichte Zusammensein.  

Impuls „Die Türen auftun“ 

Der Wochenpsalm für diese Woche spricht von mächtigen Toren, die wir weit öffnen sollen. 

7 Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! (Luther 2017) 

Als ich den Psalm am Sonntag hörte, blieb ich an diesem Satz hängen. Mir fiel auf, dass wir dieses Bild vom 

einziehenden König nicht mehr kennen, dem die Tore zu gut geschützten Städten, Burgen und Schlössern eilig 

weit geöffnet werden, damit er mit seinem Gefolge einziehen kann. Wer immer konnte, war dabei, jubelte dem 

König zu und wollte ihn wenigstens einmal sehen. Dicht gedrängt erwartete man oft gespannt, welche Botschaft 

der König hatte. War sie gut oder schlecht? Was bedeutete sein Kommen? Wenn sich in unserem Land hoher 

Besuch ankündigt, wird ein roter Teppich ausgerollt, gut gesicherte Fahrzeuge bereitgestellt und die Route 

anschlagssicher geschützt. Am Zielort wartet die Gastgeberin oder der Gastgeber umgeben von geladenen 

Gästen und Sicherheitskräften vor dem Haus, dessen Türe tatsächlich oft weit offensteht. Wieder ist der rote 

Teppich ausgerollt. Aber von einem neugierigen, jubelnden, erwartungsvollen Gedränge ist da meist nichts zu 

sehen. In dem alten Adventslied „Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir?“, nimmt Paul Gerhardt 

1653 eine Frage auf, die mich und sicherlich uns alle immer wieder in dieser Zeit beschäftigt. Und mir fallen 

dazu noch weitere Fragen ein: Was heißt für mich, die Tore weit und die Türen hoch zu machen? Wen erwarte 

ich und welche Botschaft bringt er mit? Wo habe ich vielleicht in den letzten Monaten eher zu gemacht? Wen 

lasse ich vor meiner Herzenstüre warten oder sogar stehen? 

Für diese Adventswoche bin ich auf eine schlichte Antwort auf die Frage „Wie soll ich dich empfangen“ 

gekommen: indem ich allein oder in kleiner Runde zur Ruhe komme, eine Kerze anzünde, Adventslieder lese 

und in ihren Lobpreis singend oder summend oder einfach nur hörend einstimme. Ich möchte mein Herz weit 

machen, indem ich Loblieder singe. Und vielleicht gibt es auch einmal einen Bratapfel dazu, wer weiß.                     

Eine wunderschöne Interpretation des Lobgesangs der Maria in einer Version aus Taizé findet Ihr übrigens hier: 

https://youtu.be/9QIu3DVvfcI 

Ein paar interne Infos für die kommende Zeit 

 Frank Meier bietet interessierten Gruppen und Gruppenleitenden im Blick auf die kommende Festzeit und den 

Teillockdown kurze, intensive Übungseinheiten für die Nutzung von blumeeting für Gruppen an. Wer 

Interesse hat, kann sich gerne bei bei ihm melden. 

T: +49 175 786 7687, F: +49 202 62003 21, frank.meier@blaues-kreuz.de 
 

 Sr.Tanja ist diese Woche zwischen ca 08.30 Uhr und 16.00 Uhr wieder im Büro oder übers Diensthandy 

(01575 223 68 18) erreichbar.  

Bleiben Sie / bleibt behütet und gesund!  Herzliche Grüße, Ihre / Eure Sr.Tanja Vorsteher   

! Wichtiger Hinweis zur Nicht-Veröffentlichung 

Diese Wochenbriefe werden im Auftrag der Kreisvorsitzenden des Landesverbands Westfalen erstellt. Sie sind für 

den internen Gebrauch gedacht und dürfen nicht in sozialen Medien geteilt oder veröffentlicht werden. Eine 

Veröffentlichung auf den Internetseiten des Kreis- oder Ortsverbände hingegen ist möglich. 


