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2. Er ist gerecht, ein Helfer wert;
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit,
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt,
derhalben jauchzt, mit Freuden singt:
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.

5. 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, die Tor macht weit, EG 1 
T: Georg Weißel (1623) 1642 | M: Halle 1704
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1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es

kommt der Herr der Herr - lich - keit, ein Kö - nig al - ler

Kö - nig - reich, ein Hei - land al - ler Welt zu - gleich, der

Heil und Le - ben mit sich bringt; der - hal - ben jauchzt, mit

Freu - den singt: Ge - lo - bet sei mein Gott, mein

Schöp - fer reich von Rat.



»Kommt!« – Andacht zum Advent

Und wieder wird es Advent. Jährlich wiederkehrend ist es eine Festzeit, die uns vertraut 
ist. Die Abläufe sind bekannt. Und doch gleicht keine Festzeit der Anderen. 

Kommt! Wird zu uns gesagt. Kommt und hört und seht, wohin uns dieser Advent führt.

Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, EG 1, Vers 1 – 2 (Rückseite)

Ein Bild lädt zum Betrachten und Eintauchen ein. Es scheint nicht realistisch zu sein, die-
ses Bild. Es will nicht so recht in unsere funktionale Welt passen. Drei Farben fallen auf: 
ein glänzendes Gelb, ein prächtiges Rot und ein geheimnisvolles Blau. Teilweise fließen 
die Farben ineinander. Sie scheinen mit Wasser in Berührung gekommen zu sein. Wir 
sehen Maria und Josef mit dem Kind. Einen Esel. Die Weisen aus dem Morgenland – – 

Die Gestalten sind verwoben mit der Dämmerung. Oder ist es schon bald Nacht? So sind 
die Hirten nur zu erahnen und ganz in Blau gehüllt. Es passt zu ihnen, sind sie doch täg-
lich unter freiem Himmel, bei Tag und bei Nacht. 

Die Hirten galten als kleine Leute. Man hat sie schnell übersehen. Oft mussten sie sich um 
kranke Tiere kümmern. Das prägte sie. So rau ihr Leben doch oft war, so blieben sie in 
ihrem Herzen feine Menschen. Mit ihrem Herzen konnten sie Engel hören und sehen. Da 
sprach eine Stimme: „Fürchtet euch nicht! Euch ist heute der Heiland geboren! Kommt 
und seht - das Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend.“ Die Hirten konnten 
nicht anders, sie mussten loslaufen, immer dem Licht nach. Im Nu war Alltagstrott der 
Hirten unterbrochen. 

Da sind die Weisen. Eine lange Reise hatten sie hinter sich. Sie hatten große Erwar-
tungen. Von einer Himmelserscheinung wurden sie geführt. An dem Ziel muss etwas 
Großes sein, etwas Unvorstellbares, so dachten sie. Doch was sahen sie? Eine einfache 
Behausung. Doch – es war dort ein Licht von inniger Wärme. Sie konnten sich diesem 
Licht nicht entziehen. Von diesem kleinen Kind kommt so viel Licht. Sie fragten sich, wie 
kann das sein? Auch sie sind mit dem warmen Blau des Himmels umwoben. Und so wie 
die Hirten, mussten sie sich unbedingt auf den Weg machen. 

Da sind Maria und Josef. Wir sehen beide mit dem Blau umhüllt. Zugleich schmiegt sich 
das warme Licht an sie an. Sie konnten einfach nur schauen. Alle Anspannung hatte sich 
gelegt. Sie hatten Angst um ihre Zukunft gehabt. Jetzt fühlte es sich an, wie gemeinsam 
im Himmel und im Licht zu sein, mit den Weisen, mit den Hirten, mit den Tieren. So 
schwand die Angst um die Zukunft.

Und da sind wir: Wir betrachten das Bild und führen uns die Geschichte der kommenden 
Weihnacht vor Augen. Wollen wir das Bild in uns tragen? Finden wir einen Platz darin? 
Tragen uns die Farben und verbinden sie sich mit unseren Lebensfarben? Das Bild verleiht 
uns den Mut, in dem Kind, wehrlos und nackt, Gott zu schauen.  

Oder, wie Meister Eckhart es schrieb: „Was nützt es mir, wenn Christus geboren wird 
aus der heiligen Jungfrau, aber nicht in meinem Inneren?“ Advent, Ankunft – Christus 
kommt und Menschen dürfen sich berühren lassen.

Gebet: 
Gott, du hast die Herzen der Hirten gesehen. Sieh auch  unsere Herzen. Lass dich nicht 
abschrecken von allem, was im Wege steht und uns auf Abstand hält. Lass uns verneh-
men den Engelsruf: Fürchtet euch nicht.

Gott, die Erwartungen der Weisen hast du anders, aber göttlich erfüllt. Nimm unsere Er-
wartungen an. Alles, was wir brauchen und erhoffen durchwebe du mit den göttlichen 
Farben des Jesuskindes. Lass uns innere Wärme finden im Christuslicht.

Gott, du nahmst Maria und Josef die Zukunftsangst. Öffne uns in diesem Advent den 
Himmel und löse den Bann der Angstszenarien. Bring uns zusammen, trotz Trennungs-
geboten, im Schauen auf die Mitte und im Erwarten seines Kommens – Christus das Licht 
der Welt.

Lied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, EG 1, Vers 5 (Rückseite)

Segen: 
Gott segne dein Herz mit Frieden. Er beschenke dich überreich. Sein Licht schaffe dir Ge-
meinschaft. Amen.


