
 

1. Adventssonntag B, 29.11.2020 

Thema:  Macht die Tür deines Herzens auf... 
Wohl kaum ein Adventslied erfreut sich so einer großen Beliebtheit, wie das eingangs 
gesungene „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit...“ (GL 218). Türen und Tore 
sollen weit aufgemacht werden, so werden wir aufgefordert in den einzelnen 5 Strophen. 
Als Wilhelm II. Jerusalem besuchte, wurde eigens das Tor, durch das der deutsche 
Kaiser einreiten wollte, verändert, damit seine Majestät nicht absteigen musste. Dieses 
Bild hat  Georg Weißel, ein evangelischer Pastor, wohl nicht vor Augen gehabt, als er 
1623 diese Verse niedergeschrieben hat. 
Er ließ sich vielmehr leiten von Psalm 24, den wir vorhin gehört haben, wo der Einzug 
des Herrn in sein Heiligtum geschildert wird. Gott nimmt Besitz von dem Tempel in 
Jerusalem, und das ist bekanntlich das Allerheiligste der Juden. 
Und für den, der Himmel und Erde ins Dasein gerufen hat, ist nichts groß genug, nichts 
schön genug. Deshalb fordert der Sänger, es ist König David, die Tore auf: „Hebt euch 
nach oben, hebt euch ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der Herrlichkeit.“ 

Dieses Bild greift also der Pastor aus Königsberg auf, wobei er sich freilich jetzt nicht 
an die Tore der Hl. Stadt Jerusalem wendet, sondern an die Menschen, die von 
adventlicher Erwartung erfüllt sind. 
So wie Johannes der Täufer uns in den nächsten Wochen auffordert, Täler aufzufüllen 
und Hügel abzutragen, alles zu beseitigen, was die Ankunft des Herrn erschweren 
könnte, so lädt der fromme Dichter ein, die Tür zum Herzen hoch zu machen. Die 
Pforte, durch die der Herr eintreten soll, muss seiner Bedeutung entsprechen. 

Soweit zum theologischen Hintergrund dieses Liedes. Auch wenn es schon fast 300 
Jahre alt ist, hat es an Aktualität nichts verloren. Denn es führt uns unmittelbar zu der 
Frage: Wie weit steht das Tor zu meinem Herzen bereits offen? Vielleicht muß sich der 
eine oder andere eingestehen, dass er in den letzten Wochen und Monaten vielen 
Menschen die Tür eher zugeschlagen hat und damit natürlich auch den Herrn selber mit 
ausgeschlossen hat.  

1. Unversöhnlichkeit etwa stellt so eine verschlossene Tür dar. Wer nicht verzeihen 
kann, mauert sich in seine  Selbstgerechtigkeit ein, wird im Laufe der Zeit immer 
härter und kälter. Die tiefere Ursache von manch verbitterten Menschen liegt in der 
Unfähigkeit, den Stolz zu überwinden und die Hand der Versöhnung  auszustrecken.  

2. Aber auch Vorurteile gegenüber einem anderen Menschen können mich „zu“ 
machen. Und man weiß es ja aus der Erfahrung: Vorureile sterben ganz langsam, und 
man kann nie sicher sein, dass sie wirklich tot sind. 

3. Sodann das sich drehen nur noch um die eigenen Wünsche und Befindlichkeiten: 
Wer nur „Ich – Ich – Ich“ sagt, gleicht einer verschlossen Tür, eingemauert in sein 
Ego. 

4. Wer die Augen verschließt vor der Not des Nächsten – ist eingesperrt in seine  eigene 
kleine Welt und kann Gott nicht finden. Am letzten Sonntag haben wir es in der 
aufrüttelnden Weltgerichtsrede gehört, wo die Schafe und Böcke voneinander 



  

  

getrennt wurden. Gott identifiziert sich mit den Geringen, den Schwachen, den 
Kranken, den Nackten und Gefangenen. Was wir ihnen nicht getan haben, das haben 
wir IHM nicht getan. 

5. Wer sich von morgens bis abends berieseln lässt und nur noch die Ablenkung sucht, 
wie kann der offen und wach sein für das wirklich Wichtige, für den Anruf Gottes in 
seinem Leben, für die Wege, die der Herr mit ihm gehen möchte. Im Evangelium 
wurden wir mehrmals aufgefordert, wachsam zu sein. Nur wie kann ich wach sein, 
wenn ich immer beschäftigt und rund um die Uhr online bin, vielleicht noch mit 
Knopf im Ohr?  

6. Wer sich keine Zeit mehr für Stille, Betrachtung, Gebet und Heilige Messe gönnt, 
dessen Zugang zum Herzen wird im Laufe der Zeit auch verstopft für die Ankunft 
des Herrn. 

7. Darüber hinaus kann der Mensch aber auch eine Krankheit, persönliche 
Lebensverhältnisse, eine charakterliche Veranlagung als ein Gefängnis erfahren, aus 
dem er sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien kann.  

Liebe adventliche Gemeinde, 
es wäre utopisch zu glauben, wir allein könnten mit eigener Kraft die Tore und Türen in 
uns aufmachen – wer das behauptet, der überfordert und überschätzt sich maßlos. 
Nein, und das ist das tröstliche in unserem Glauben: Gott selber hilft, die 
Verschlossenheiten in uns aufzubrechen. Viele Adventslieder beschreiben das:  
Etwa im Gottesloblied 231 „O Heiland reiß die Himmel auf“ – da wird der Heiland 
selbst aufgefordert, Schloss und Riegel an unseren Türen abzureißen, dann erst kann der 
Mensch Heil erfahren. 
Und in der 5. Strophe heißt es: „...o Sonne, geh du auf in uns, denn ohne dein Schein, in 
Finsternis wir alle sein.“ Wieder muss die Initiative von Gott ausgehen, denn aus uns 
selbst heraus haben wir kein Licht. 
Ferner wird in der Adventsliturgie des 20. Dezember Jesus in der großen O-Antiphon 
als „Schlüssel Davids“ bezeichnet. So lautet ein Gebet:  
„O Schlüssel Davids, du öffnest, und niemand kann schließen. Komm und öffne DU 
den Kerker und die Fesseln des Todes.“ Wieder liegt der Schwerpunkt beim DU Gottes. 

Er, der Herr muß uns also helfen, die Türen zu unserem Herzen zu öffnen. Wenn wir ihn 
bitten, versagt er uns seine Hilfe nicht, das hat er uns zugesichert. 
Die „Herbergssuche“ – an der sich erfreulicherweise wieder viele beteiligen, ist eine 
gute Möglichkeit, den Herrn zu bitten, dass er selber eingreifen soll, um das Schloss zu 
unserem Herzen zu knacken.  

Dann möchte ich auch auf den Abend der Versöhnung mit Beichtgelegenheit am 
kommenden Freitag in Nesselwang hinweisen. Auch hier ist eine wunderbare 
Gelegenheit, sich vom Herrn selber wieder wachrütteln und öffnen zu lassen für seine 
Ankunft, für sein Licht, für seinen Trost, für seinen Frieden und seine heilende Liebe.  
Amen. 


