Macht hoch die Tür!
Ein sehr warmer Sommerabend lässt die Hitze in der Stadt kaum weniger werden.
Benjamin und Rebecca dürfen heute im Hof schlafen, da gibt es wenigstens ein
bisschen Wind. Die Beiden lieben das! Sie liegen auf ihren Matten und über ihnen
wölbt sich ein unglaublich schöner Abendhimmel. Das dunkle Blau lässt unzählige
Sterne funkeln und strahlen, es ist ganz still.
„Wie fandest du das heute am Tempel?“ fragt Rebecca,“ich finde das immer
spannend, schade, dass wir nicht hinein dürfen.“ „Das dürfen nur die Priester, ich
glaube, dass das so verständlich ist“, Benjamin macht eine lange Pause. „Es ist
irgendwie… feierlicher.“ „Wir sind ja alle dann im Gebetshof und hören die lauten
Gesänge: Macht das Tor weit! Es kommt der König der Herrlichkeit! Und dann von
innen: Wer ist der König der Herrlichkeit? Und wieder von außen die Antwort: Der Herr
der Heerscharen… und so geht das immer weiter.“ Rebecca träumt in den
Sternenhimmel. „Den ganzen Tag und bestimmt morgen auch noch, hab ich das im
Kopf. Und auch diesen starken Geruch von den verbrannten Opfertieren, das mag
ich aber nicht.“
Sie schweigen eine Zeit lang, denn beide denken jetzt das Gleiche. Rebecca guckt
unsicher zu ihrem Bruder rüber: „Jesus hat aber doch gesagt, dass wir nicht Tiere
opfern sollen, oder Brot oder Tauben, er hat doch gesagt, dass es Gott besser gefällt,
wenn wir uns selber bringen“, sie seufzt, „warum muss das so kompliziert sein?“

„Ist es doch gar nicht“, antwortet Benjamin.“Überleg mal. Jesus hat selber jeden Tag
im Tempel gebetet. Aber er findet es nicht gut, wenn die Leute ein Tier töten, es Gott
weihen, aber sich selber gar keine Mühe geben, sich zu bessern für Gott. Da hat er
doch recht, oder?“
Man hört jetzt die Grillen zirpen in der sternklaren Nacht, ein leichter Wind bringt
endlich Abkühlung. „Willst du eigentlich auch mal eine Familie haben und Kinder?“
fragt Rebecca. Benjamin lacht leise, „Na klar, was denkst du denn? Ganz viele! Wie
kommst du denn jetzt darauf?“ Rebecca träumt in den Himmel. „Stell dir bloß mal
vor. Jesus ist doch Gottes Sohn! Vielleicht denken später mal unsere Enkel, oder
Urenkel, oder Ururenkel… daran, wie gut das war, dass Jesus auf die Welt kam. Dann
singen sie vielleicht auch:“Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ und dann meinen
sie Jesus! Er ist doch der König der Herrlichkeit!“

Liebe Kinder, macht es Euch gemütlich und lest zusammen die Geschichte. Benjamin
und Rebecca erklären Euch heute, wo das Lied „Macht hoch die Tür“ eigentlich
herkommt. Die Worte kommen aus Israel und wir singen das Lied jetzt für Jesus
Christus, weil wir uns so auf seinen Geburtstag freuen!
Sabine Esch

Abendgebet
Lieber Vater im Himmel, du hast uns Jesus gesandt, damit wir verstehen, worauf es
ankommt. Und damit wir merken, wie lieb du uns hast. Danke! Wir wollen das Beten
nicht vergessen und auch an alle denken, die es besonders schwer haben.
Beschütze uns alle und lass uns fest auf dich hoffen! Amen.

