Wünsche und Geschenke
Weihnachtsimpuls und Gebet
„Du hast drei Wünsche frei!“
– Das verspricht die gute Fee im Märchen.
Vielleicht würden Sie sich gerade an Weihnachten und zu Beginn des
neuen Jahres über ähnliche Versprechen freuen: Wünsche werden
erfüllt bzw. wir sind in der Lage, Wünsche anderer zu erfüllen.
In der Bibel ist zu lesen, dass Gott König Salomo Folgendes
versprach: „Bitte, was ich dir geben soll“ (1.Könige 3,5).
Tatsächlich erfolgt hier weder eine Begrenzung auf Zahlen,
noch auf Inhalte. Alles ist möglich!

Ein hörendes Herz?
 Das findet sich bestimmt nicht so oft auf Wunschzetteln
zu Weihnachten.
 Schon eher auf einer Liste mit guten Vorsätzen
für das neue Jahr 2022.
Doch wie ist das leider so oft mit den guten Vorsätzen…?
Wie lange „halten“ sie?
Ich will von Salomo lernen und neu bereit sein, auf Gott zu hören,
mich auf ihn auszurichten, will Herzen und Ohren aufmachen.
Aber mein eigener Vorsatz reicht dazu nicht.
Deshalb bitte ich Gott um dieses Geschenk.
Und Sie?
Ihr Pfarrer Bernd Popp

Und - was hätten Sie gemacht? Um was hätten Sie gebeten?
Was hätten Sie im Sinn gehabt?
Ich glaube, mir wäre schon einiges eingefallen, womit mein Leben
angenehmer, schöner, spannender, aufregender, reicher, erfüllter
werden könnte – und was sich (endlich) alles ändern sollte…
Aber Salomo blickt erst einmal auf das, was er hat.
Er nimmt wahr, was Gott ihm schon alles geschenkt hat.
Er sieht den Platz, auf den ihm Gott gestellt hat und die Aufgabe,
die ihm zugetraut wurde.
So bittet er Gott darum, dass er ihm ein gehorsames, ein hörendes
Herz gibt, damit er seine große Aufgabe gut ausfüllen könne.
Er richtet sich ganz auf Gott aus und traut diesem zu,
dass er am besten weiß, was gut für ihn sei.

Komm o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.
(„Macht hoch die Tür…“ - EG 1,5)
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