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Sonntagsgruß 1. Advent 
28. November 2021  

 
 

Macht hoch die Tür 
 
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! 
Mit dem ersten Lied aus dem Gesangbuch beginnen am ersten Advent viele Gottesdienste: ein 
doppelter Anfang. 
 
Probier es aus, sagt es mir. Öffne die Tür, vielleicht steht er ja da: 
Gott, ein Gast, mit dem ein Leuchten ins Haus weht. 
 
Heil und Leben bringt er mit sich, so heißt es in dem Lied. 
 
Einer holt mich aus dem Hamsterrad und führt mich zurück zu mir. 
Er sieht meine Wunden und verbindet sie. 
Einer füllt meine Leere mit neuem Leben. 
 
Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit regieren dort, wo er einzieht. 
 
Einer kratzt mein verkrustetes Herz vorsichtig frei. 
Er nimmt mir den Zorn aus Mund und Faust.  
Einer macht mich berührbar und einfühlsam. 
 
Ja, eine wahre Freudensonne sei er. 
 
Ein Licht ist er, das sich weder einfangen noch aufhalten lässt. 
Er scheint in mein Leben, bis in die dunklen Winkel hinein. 
Und bringt eine Freude mit sich, die tief greift und weit reicht. 
 
Probier es aus! 
 
Mit der ersten Kerze auf dem Adventskranz fange ich an. 
Ich nehme mir Zeit und lasse mich ein. 
Täglich denke ich ein „Willkommen“ in die Stille. 
 
Ich öffne die Herzenstür. 
Und halte für möglich, dass ein Leuchten hineinweht: 
Ins Haus und ins Leben. 
 
     Tina Willms 
 
 
Sie berühren mich, diese Verse. Mehr als das Lied selbst, das ich jetzt, 3 Tage vor dem ersten 
Advent, auch noch nicht gesungen habe. Sie berühren mich, weil ich herauslese, dass es nicht 
nur in mir gerade dunkle Ecken gibt, dass auch bei anderen die Vorfreude auf die Adventszeit, 
noch nicht an der Oberfläche angekommen ist, sondern noch schlummert, verborgen unter 
Sorgen und Nöten unserer Tage.  
 
Doch er wird kommen! Der Herr der Herrlichkeit, dem ich die Tür öffnen möchte! 
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„Wie soll ich dich empfangen“ fragt ein anderes meiner Lieblingslieder der Adventszeit. 
 
Mir fallen die Geschichten ein, die davon erzählen, dass Menschen Gott begegnen möchten.  
Sie beten intensiv darum: „Gott, komm vorbei, ich brauche das jetzt.“ 
Und Gott hört diese Bitte. 
Er kommt 
Er klopft an die Türen – und da gibt es zwei Reaktionen: die einen lassen ihn nicht herein, weil 
ihre Vorstellungen von Gott nicht mit den Besuchern übereinstimmen und Gott beklagt sich am 
Ende: „Drei Mal stand ich vor deiner Tür, und du hast mich nicht hereingelassen.“ 
Die anderen öffnen die Tür und merken nicht, dass sie Gott hereinbitten. Sie bedienen die 
Gäste, sie sind freundlich, doch sie erkennen Gott nicht in den Besuchern. Ihnen öffnet Gott 
dann am Ende der Geschichte die Augen. 
 
Diese Geschichten bringen mich zum Nachdenken. Wie ist das mit dem Gott, der verspricht zu 
kommen? 
Wer steht vor meiner Tür? Wen habe ich schon abgewiesen, wen bitte ich herein? Merke ich, 
wie Gott mir begegnen will? 
 
Im Adventslied werden mir viele Versprechen gemacht: 
 
Heil und Leben bringt er mit 
 Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit 
  Er ist die wahre Freudensonne 
    
Ich denke an meine Besucherinnen und Besucher. So manches Mal merke ich, wie 
Begegnungen mich verändern. Menschen öffnen sich, es entsteht große Nähe. Ich werde 
dankbar, weil ich das als Bereicherung erlebe. Es ist ein Geschenk! 
Ich lerne viel dabei. Ich verstehe mehr: vom Menschsein, vom Erleben anderer, von 
Zusammenhängen, die sich mir vorher nicht erschlossen haben. Ich werde barmherziger, 
nachsichtiger. Und oft genug spüre ich, dass da Freude ist – nicht nur bei mir, es tut gut, ins 
Gespräch zu kommen, es tut gut, miteinander hinzusehen. So gewinne ich immer wieder neue 
Einsichten.  
 
Adventliche Begegnungen! 
 

„Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. 

                         Sacharja 2, 14 
 
Besucherinnen und Besucher – anklopfen und hineingehen – zusammen feiern und fröhlich 
sein…. 
Auch in diesem Jahr ist so vieles nur eingeschränkt möglich. Vorsichtig müssen wir sein, alle 
miteinander.  
Es stimmt mich traurig, dass die Pandemie uns noch immer so fest im Griff hat, ja, dass die 
Situation vielleicht noch schlimmer ist als im letzten Jahr, obwohl viele geimpft sind.  
Es ist, als läge eine dunkle Wolke über uns allen.  
 
Wie können wir uns da öffnen füreinander? Wie können wir uns freuen auf den, der da kommt? 
 
Manchmal kommt mir in den Sinn, dass dies wohl auch eine Erfahrung unserer heutigen Zeit 
ist: Wir meinen, wir haben alles in der Hand. Wir fragen, was wir tun können. 
Wenn ich auf die Bibelworte schaue, dann ist doch Gott aktiv.  
Er kommt! 
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Er will bei mir wohnen. 
Er ist die Freudensonne! 
 
Das meint doch erst einmal, dass ich gespannt sein 
darf.      
Die Tür öffnen – das mag meine Aufgabe sein. 
Öffnen 
 Hinschauen 
  Innehalten 
   Mich einlassen 
    Wachsam sein 
 
Die Adventszeit ist seit alters her eine Vorbereitungszeit, eine Bußzeit, eine Fastenzeit.  
Und manche Menschen leben das auch so. 
Da lädt der Adventskalender mit guten Worten zum Nachdenken ein. 
Da werden Kerzen angezündet, deren Schein berührt und innehalten lässt. 
Da denken wir an andere Zeiten, an Menschen, die uns viel bedeuten, da schreiben wir 
Weihnachtskarten oder suchen Geschenke aus, da hören wir hin auf vertraute Klänge der 
Advents- und Weihnachtslieder. Und so ganz nebenbei merken wir, dass da eine Tür 
aufgegangen ist, dass sich einstellt, was wir nicht „schaffen“ können: dass sich Freude einstellt, 
dass es hell wird, dass es Weihnachten wird tief drinnen in uns.  
Gott kommt.  
Er geht auf uns zu. 
Er nimmt Wohnung in uns.  
 
Das ist das Geheimnis dieser Tage, so wird die Sehnsucht erfüllt, die wir in uns tragen nach 
Frieden und Freude, nach Heil und Segen, nach Liebe und Geborgenheit.  
 

Ich wünsche es Ihnen von Herzen, dass es geschieht – „siehe, ich komme und will 
bei dir wohnen, spricht der Herr.“ 
 
Einen gesegneten Advent! 
  Ihre  
 
 
  
 
 
 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist; 
ach zeuch 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. 
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Ich wünsche dir innere Ruhe,  
um Pause zu machen und hin und wieder  
nichts zu tun.  
Es sind die Leerstellen,  
 
  die einen Text lesbar machen,  
  es ist die Langeweile, 
  durch die gute Ideen wachsen, 
  es ist der Schlaf,  
  der dir Lust macht 
  auf einen neuen Tag. 
 
   Ich wünsche dir Zeiten, die still sind, 
   in denen Gott dir nahe kommt 
   und dich erfüllt 
   mit frischer Kraft.   Tina Willms     
 

*************************************** 
 
Wir sind selbst das Haus, in dem Christus zur Welt kommt. Und dieser neue Mensch in uns sagt 
uns: ich gebe dir Kräfte. Du kannnst aufstehen. Du brauchst dich nicht in Träume einzuspinnen. 
Du brauchst nicht der Vergangenheit nachhängen. Du brauchst dich nicht in Klagen 
einzumauern. Du brauchst dich nicht mit Vorwürfen gegen die böse Welt zu bewaffnen. Diese 
Kräfte wachsen, wenn du sie in Anspruch nimmst. Deine Liebesfähigkeit wächhst, wenn du vor 
deine Tür trittst und fragst, wo man deine Liebe denn brauche. Der Friede nimmt mehr Raum 
ein in dir, und es kann Frieden von dir ausgehen. Du bist heilg eworden, wirke nun auf dieser 
Erde zum HHeil der Menschen. Das aber ist es, das dir in der Zeit des Advents gesagt wird. 
Damit Weihnachten an dir geschehen kann.  
                                                                                                         Jörg Zink 


